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II. Zusammenfassung 

Hintergrund: Heterophorie ist ein verstecktes Schielen, das bei 70-80% aller 

Menschen vorkommt und durch eine Störung des Augenmuskelgleichgewichts 

entsteht. Bei Kindern wird Heterophorie häufig nach dem Schuleintritt diagnosti-

ziert, da es durch die erhöhten Anforderungen der Augenmuskulatur durch Lesen 

und Schreiben zu verschiedenen asthenopischen Symptomen kommen kann. 

Methodik: Die Teilnehmer (n=45) dieser kontrollierten, klinischen Studie im Alter 

von 8-10 Jahren wurden in drei verschiedene Gruppen randomisiert. Behand-

lungsgruppe 1 (BG) erhielt eine befundorientierte osteopathische Behandlung, BG 

2 ein standardisiertes osteopathisches Behandlungsprotokoll, die Kontrollgruppe 

erhielt keinerlei Behandlung. Die Abweichung der horizontalen Heterophorie in 

Ferne (5 m) und Nähe (33 cm) wurde jeweils vor und nach der Intervention mittels 

Maddox-Rod-Test gemessen. Die visuelle Analogskala für Befindlichkeit (VAS-B) 

wurde vor und nach der Intervention sowie 1 Monat danach überprüft. Die statisti-

sche Berechnung wurde mit Hilfe von SPSS (Windows) durchgeführt. 

Ergebnisse: Die VAS ergab für BG 1 und die KG hochsignifikante Veränderungen 

(p<0,001) im Vergleich zum Ausgangswert, für BG 2 signifikante mit p=0,004. Der 

Heterophoriewinkel zeigte keine signifikanten Veränderungen, weder in der Ferne 

noch in der Nähe. 

Schlussfolgerung: Aus den Messungen des Maddox-Rod-Tests zeigten sich kei-

ne statistischen Signifikanzen. Folgestudien sollten eine größere Stichprobe und 

mehr Behandlungen umfassen. Die Ergebnisse aus der VAS-B könnten auf eine 

positive Wirkung einer osteopathischen Behandlung hinweisen. 

Schlüsselwörter: Osteopathie, Heterophorie, Maddox-Rod-Test, Asthenopie, vi-

suelle Analogskala 
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III. Abstract 

Background: heterophoria is a concealed squinting that occurs in 70-80% of all 

humans and results from an imbalance in the eye muscles. Heterophoria in chil-

dren is frequently diagnosed after they begin school, as the increased usage of the 

eye musculature due to reading and writing may produce various asthenopic 

symptoms. 

Methods: the participants (n=45) in this controlled, clinical study were aged from 

8-10 years and randomly assigned to one of three treatment groups. Treatment 

group (TG) 1 received results-oriented osteopathic treatment, TG 2 was treated 

using a standardised osteopathic treatment protocol, while the control group (CG) 

received no treatment. The deviation of horizontal heterophoria at a distance (5 m) 

and from close up (33 cm) was measured both before and after intervention using 

the Maddox rod test. The visual analogue scale for sensitivity was checked before 

and after the intervention as well as one month afterwards. Statistical calculations 

were carried out with the assistance of SPSS (Windows). 

Results: the VAS showed highly significant changes for TG 1 and the CG 

(p<0.001) compared to the initial value, with significant changes for TG 2 

(p=0.004). The angle of heterophoria showed no significant change either at a dis-

tance or close-up. 

Conclusion: no statistical significances were apparent from the measurements of 

the Maddox rod test. Follow-up studies should contain a larger sample and more 

treatments. The results from the VAS-B might indicate a positive effect of osteo-

pathic treatment. 

Keywords: osteopathy, heterophoria, Maddox rod test, asthenopia, visual ana-

logue scale 
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1 Einleitung 

Heterophorie bedeutet, dass ein Schielen nicht manifest, sondern nur latent, also 

verborgen vorhanden ist. Deshalb spricht man auch von „verstecktem“ Schielen, 

das sich im europäischen Bevölkerungsdurchschnitt bei ca. 75 % aller Menschen 

findet (Rüssmann, Kommerell, 2012; Stollenwerk, 1994). Beim Gesunden wird 

durch fortwährende Eichung der Vergenzstellung erreicht, dass das Wachstum der 

Augen im Kindesalter und der Gewebeschwund im Alter nicht zum Schielen führen 

(Kommerell, 2014). Die meisten Heterophorien sind beschwerdefrei (Yekta et al., 

1989), liegt doch die Häufigkeit asthenopischer Beschwerden nach Küchle und 

Busse (1991) und Rüssmann et al (1995) bei ca. 10-15%. Bei Hindinger (2013) 

wird aufgezeigt, dass diese Problematik der Anstrengungsbeschwerden durch er-

höhte Arbeitsleistung der Augenmuskulatur in den letzten Jahren in ihrer klini-

schen und gesundheitsökonomischen Bedeutung deutlich zunimmt. Durch den 

vermehrten Umgang mit elektronischen Medien im beruflichen und privaten Be-

reich (PC, Tablets, Smartphones, E-books) und die geänderten Leistungsanforde-

rungen bei Grundschülern kommt es vermehrt zu Dekompensationen, die einen 

erhöhten Therapiebedarf nach sich ziehen (Friedrich et al., 2012). Therapiemaß-

nahmen reichen je nach Ausprägung der Symptomatik von medikamentöser 

Schmerzbehandlung, psychologischer Betreuung,  über Visual Training und Ver-

schreibung spezieller Prismengläser bis zu operativen Eingriffen (Paris, 2002; 

Gorzny, 2008; Friedrich et al., 2012; Westman und Liinamaa, 2012, Woytinas, 

2013). Nach Gorzny (2008) kann sich speziell bei Schülern, die ihre Lernlaufbahn 

erst starten, eine unbehandelte Heterophorie negativ auf den schulischen Erfolg 

auswirken und so auch zu psychisch belastenden Problemen führen (Hindinger, 

2013). 

In der Literatur finden sich einige Zusammenhänge, die im Rahmen eines interdis-

ziplinären Konzeptes gute Möglichkeiten einer gezielten Therapiemaßnahme bie-

ten können. Einige Studien verweisen auf die Korrelation zwischen Heterophorie 

und Lese-Rechtschreib-Schwäche in Verbindung mit Haltungsmustern (Vieira et 

al., 2009; Quercia et al., 2013, Razuk und Barela, 2014). Andere zeigen direkt auf, 

wie visuelle Wahrnehmung die Körperhaltung beeinflusst beziehungsweise (bzw.) 
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wie im umgekehrten Sinne bestimmte Gelenksdysfunktionen das binokulare Se-

hen irritieren können (Bein-Wierzbinski et al., 2008; Matheron und Kapoula, 2008; 

Friedrich et al., 2011). Enge Zusammenhänge zwischen Heterophorie und Kiefer-

gelenksdysfunktionen bzw. kraniomandibulären Dysfunktionen werden in aktuellen 

Studien beleuchtet (Monaco et al., 2003; Heymann et al., 2010; Silvestrini-Biavati 

et al., 2013; Ciavarella et al., 2014). Heymann et al. (2010) zeigen unter anderem, 

dass bei orthopädischen Störungen der Zervikalregion eines Kindes eine größere 

Neigung zur Ausprägung eines unilateralen Kreuzbisses besteht und auch opti-

sche Wahrnehmungsstörungen eng mit dieser Situation verbunden sind. 

In der osteopathischen Literatur gibt es nur vereinzelte Studien, die sich mit dem 

visuellen System befassen. Sandhouse et al. (2010) untersuchten den Effekt von 

cranialen osteopathischen Techniken auf visuelle Funktionen. Diese Pilotstudie 

zeigte signifikante Ergebnisse bezüglich Sehschärfe beider Augen, Stereosehen, 

Abstandsmessung des Nahpunkts der Konvergenz und Pupillengröße. Bei Wisse 

(2012) wurden signifikante Veränderungen des Schielwinkels bei Erwachsenen 

durch osteopathische Techniken erzielt. In einer Pilotstudie von Hindinger (2013), 

die auf die Studie von Wisse (2012) aufbaut, konnten bei Grundschülern (7.-9. Le-

bensjahr) keine signifikanten Abweichungen des Schielwinkels bestätigt werden. 

Nun soll in dieser klinischen Studie mit 3 Gruppen und einer größeren Probanden-

anzahl untersucht werden, inwieweit sich eine osteopathische Behandlung auf den 

Schielwinkel einer Heterophorie bei Schulkindern (8.-10. Lebensjahr) auswirkt. 

Des Weiteren soll anhand einer Visuellen Analogskala (VAS-B) die Befindlichkeit 

der Probanden jeweils unmittelbar vor und nach der Intervention bzw. einen Monat 

nach der Intervention (als Follow-up) ermittelt werden. 
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2 Hintergrund  

2.1 Definition der Heterophorie 

Heterophorie wird nach gültiger deutscher Begriffsnorm definiert als „Phorie, bei 

der ein Unterschied zwischen der Orthostellung und der Vergenzstellung während 

teilweiser oder völliger Aufhebung der Fusionsmöglichkeit besteht“ (Lang, 1992). 

Im Gegensatz zum manifesten Schielen, der Heterotropie, ist die Heterophorie 

kein primär vorhandener Zustand. Bei der Heterophorie tritt das Schielen nur la-

tent, also verborgen auf. Nach Kommerell und Kromeier (2002) müssen die Augen 

in einem bestimmten Winkel zueinander stehen, um den Seheindruck beider Au-

gen verschmelzen zu können, je nach Entfernung des Blickziels in der Ferne pa-

rallel, in der Nähe konvergent (Hindinger, 2013). Diese Konvergenzstellung ist 

vom Abstand des Fixierpunkts und vom Abstand zwischen den beiden Augen ab-

hängig. Unter Orthostellung (griechisch orthós=gerade) versteht man nach DIN 

5340-278 die Vergenzstellung, bei der sich die Fixierlinien beider Augen im ange-

blickten Objektpunkt schneiden. Eine Parallelstellung ergibt sich demnach nur 

beim Blick ins Unendliche. Als Phorie (griechisch pheró=fortbewegen, auf etwas 

hinzielen) wird die Vergenzstellung bezeichnet, die sich bei Aufhebung der Fusi-

onsmöglichkeit einstellt. Diese Vergenzstellung wird auch als Vergenzruhelage 

bezeichnet (Kommerell, 2014). Entspricht die Vergenzruhelage genau der Sehent-

fernung, handelt es sich um Orthophorie. Die Augen weichen erst bei Öffnung des 

sensomotorischen Fusionsregelkreises von der Orthokonvergenzstellung in ver-

schiedene Richtungen ab (Kommerell und Kromeier, 2002). Bei Kromeier et al. 

(2002) wird aufgezeigt, dass je nach Verfahren, mit dem der Fusionsregelkreis 

geöffnet wird, zwei Arten von Heterophorie unterschieden werden – die dissoziier-

te und die assoziierte Heterophorie. 

 

2.1.1 Dissoziierte Heterophorie 

Die dissoziierte Heterophorie ergibt sich, wenn man die Netzhautbilder der beiden 

Augen so unterschiedlich macht (und damit dissoziiert), dass sie keinen Fusions-

reiz mehr darstellen (Kromeier et al., 2002). Dieser Ausdruck wurde von Ogle et 
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al. (1967) eingeführt und wird seitdem vor allem in der Literatur der angloamerika-

nischen Optometrie viel verwendet. 

 

2.1.2 Assoziierte Heterophorie 

Nach Kromeier et al. (2002) werden bei Messung der assoziierten Heterophorie in 

der Gesichtsfeldperipherie identische, im Gesichtsfeldzentrum aber unterschiedli-

che Bilder angeboten. Unter dieser künstlichen Testbedingung kann sich latentes 

Schielen in einer kleinen Abweichung von der Orthokonvergenzstellung manifes-

tieren. Diese kleine Abweichung wurde von Ogle (1967) als „fixation disparity“, 

übersetzt in die deutsche Sprache als Fixationsdisparation oder Fixationsdispari-

tät, bezeichnet. Bei der Messung der assoziierten Phorie sind die Augen zwar 

sensorisch in der Gesichtsfeldperipherie miteinander verbunden, der 

sensomotorische Fusionsregelkreis wird aber trotzdem unterbrochen (Kommerell 

und Kromeier, 2002).  

 

2.2 Klassifikation der Heterophorie 

Wie bei Hindinger (2013) beschrieben wurde, gibt es nach von Noorden und 

Campos (2002) verschiedene Formen der Heterophorie. 

Horizontalphorien mit Abweichung der Sehachsen nach innen werden Esophorie 

genannt, mit Abweichung nach außen Exophorie. Bei einer Esophorie ist demnach 

der Kreuzungspunkt der Augenachsen vor dem Fixationspunkt eines Objekts, bei 

der Exophorie liegt er dahinter.  

Vertikalphorien werden auch als Hyperphorien (das abgewichene Auge steht hö-

her) oder Hypophorien (das abgewichene Auge steht tiefer) bezeichnet. Speziell 

im deutschen Sprachraum gibt es in Anlehnung an Bielschowsky (1943/1956) die 

Benennung einer Hyperphorie des rechten Auges als positive, die des linken Au-

ges als negative Vertikalphorie. 

Ein latentes Verrollungsschielen wird als Zyklophorie bezeichnet: bei Verrollung 

der Vertikalmeridiane in A-Stellung als Inzyklophorie, bei Verrollung zur V-Stellung 

als Exzyklophorie (Rüssmann und Kommerell, in Kaufmann und Steffen, 2012). 

Nach Rüssmann und Kommerell (2012) kann es zu einer Anisophorie kommen, 

wenn Horizontal-, Vertikal- und Zyklophorie bei einem Patienten gleichzeitig auf-
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treten und somit die Heterophorie in den verschiedenen Blickrichtungen unter-

schiedlich ist. Im Unterschied zu von Noorden und Campos (2002) geben Rüss-

mann und Kommerell (2012) eine Klassifikation der Heterophorien nach verschie-

denen Gesichtspunkten an. Neben der oben beschriebenen, üblichen Einteilung 

nach der Richtung der Stellungsabweichung beschreiben sie die Heterophorie 

nach Änderung der Deviation mit der Blickrichtung (konkomitierend als 

Heterophorie, inkomitierend als Anisophorie). Des Weiteren gibt es nur bei 

Horizontalphorien die Einteilung nach Winkeldifferenz Ferne-Nähe, wenn mindes-

tens 15 Prismendioptrien (PD) Unterschied vorliegt. Findet sich bei Nahfixation ei-

ne größere Esophorie als bei Fernfixation, spricht man von Konvergenzexzess, ist 

die Esophorie bei Fernfixation größer, von Divergenzinsuffizienz. Bei Exophorien 

mit Konvergenzinsuffizienz überwiegt eine Abweichung nach außen bei Nahfixati-

on, mit Divergenzexzess bei Fernfixation. Da nicht jede Heterophorie Beschwer-

den hervorruft, bezeichnen Rüssmann und Kommerell (2012) des Weiteren 

Heterophorien ohne Beschwerden als Normophorie (asymptomatische 

Heterophorie), Heterophorien mit Beschwerden als Pathophorie (symptomatische 

Heterophorie). Gemessen wird die Heterophorie in Ferne und Nähe, wobei für die 

Ferne ein Abstand von 5 m oder 6 m angegeben wird, für die Nähe 40 cm oder 33 

cm (bei Kindern). Die Einheit für die gemessene Abweichung wird in 

Prismendioptrien (PD) angegeben. Als Maß für die Stärke eines Prismas (cm/m) 

gilt die Ablenkung eines Lichtstrahls um 1 cm auf 1 m Entfernung (Kaufmann, 

2004). 

 

2.3 Ätiologie 

Im Wesentlichen werden in der älteren Literatur (Duke-Elder und Wybar, 1973) 

drei Grundkonzepte der Heterophorie beschrieben und in Hindinger (2013) aufge-

zeigt: 

Der statischen Heterophorie sollen Bauanomalien der Orbita zugrunde liegen, des 

Weiteren Anomalien der Muskelansätze, des Muskelverlaufs und der Muskelstruk-

tur. Nicht oder falsch korrigierte Hyperopien und Myopien können die 

akkommodative Heterophorie verursachen. In diesem Sinn kann eine unter- oder 

unkorrigierte Hyperopie bzw. eine überkorrigierte Myopie eine Esophorie auslö-
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sen, hingegen eine überkorrigierte Hyperopie oder unkorrigierte Myopie eine 

Nahexophorie. Umgekehrt zeigen Hartmann und Täschner (2010) auf, dass eine 

Exophorie durch Akkommodation ausgeglichen wird und dadurch eine 

Pseudomyopisierung entsteht, was nicht nur bei Kindern, sondern auch noch bei 

Erwachsenen stattfindet. 

Die neurogene Heterophorie entsteht durch zentral-nervöse Störungen, wie Ano-

malien der sensorischen Fusion in der Hirnrinde oder Störungen der Bewegungs-

koordination im Hirnstamm (motorische Fusion). 

Von Noorden und Campos (2002) beschreiben in ähnlicher Weise zwei Hauptfak-

toren, die die relative Position der Sehachsen beeinflussen. Als ersten Punkt  

nennen sie die anatomischen Faktoren, die aus folgenden Parametern bestehen: 

Größe und Form der Orbita, Größe und Form des Augapfels, Volumen und Visko-

sität der retrobulbären Gewebe, Funktion der Augenmuskeln in Abhängigkeit ihrer 

Ansatzpunkte, Länge, Elastizität und Struktur, und letztendlich die anatomische 

Lage und Beschaffenheit der Faszien, Ligamente und Sehnen in der Orbita. Zwei-

tens beschreiben die Autoren neurologische Faktoren, sprich alle Nervenimpulse, 

die das Auge erreichen. Diese Faktoren beinhalten die Bewegungen der 

extraokulären Muskulatur mit der intrinsischen Augenmuskulatur, die Einflüsse des 

Bewegungsapparates auf die extraokuläre Muskulatur und ihren Tonus 

(Vestibularsystem, Reflexe der Nackenmuskulatur) und die Einflüsse der Areale 

der Hirnnervenkerne, die die Augenmotilität regeln.  

In Bezug auf Strabismus ist bekannt, dass es für das Symptom der Abweichung 

der Sehachsen eine gehäufte familiäre Disposition gibt (Schlossman und Priestley, 

1952), was in neueren Studien sowohl für Strabismus als auch für Phorien bestä-

tigt wird (Abrahamsson et al., 1999). Wilmer und Backus (2009) können in ihrer 

Zwillingsstudie mit 307 Zwillingspaaren (davon 255 eineiig, 52 zweieiig) keine 

Hinweise auf genetische Beteiligung finden. Sie zeigen eher Hinweise auf eine 

starke umgebungsbedingte Beeinflussung der Heterophorie. Des Weiteren finden 

Wilmer und Backus (2009) keinen Zusammenhang zwischen Geburtsgewicht und 

Phorien, obwohl in anderen Studien aufgezeigt wird, dass ein niedriges Geburts-

gewicht das Strabismusrisiko erhöht (Bremer et al., 1998; Robaei et al, 2006). 

Eine Verbindung zwischen Phorien und Chromosom 6p22 stellen Bosten et al. 

(2014) in ihrer aktuellen Studie her. Sie untersuchten in 988 gesunden Personen 
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(16-40 Jahre) horizontale und vertikale Phorien in der Ferne und Nähe und fanden 

eine Assoziation am Gen ALDH5A1, das ein für den Säurestoffwechsel verant-

wortliches Enzym entschlüsselt. 

In der Literatur (von Noorden und Campos, 2002; Rüssmann und Kommerell, 

2012; Leigh und Zee, 2006) herrscht große Einigkeit darüber, dass sich der 

Grundtonus der äußeren Augenmuskeln durch die Leistung des zentralen Nerven-

systems Belastungen so anpassen kann, dass selbst bei kurzer Aufhebung der 

Fusion keine Veränderung der relativen Ruhelage nachgewiesen wird. Bei Henson 

und North (1980) und Henson und Dharamshi (1982) wird jeweils an gesunden 

Probanden gezeigt, dass eine durch Prismen erzeugte Heterophorie innerhalb von 

3 Minuten von 2 PD auf 1,5 PD adaptiert bzw. „konstruierte“ 3 PD nach 2,5 Stun-

den verschwinden. In einem weiteren Prismen-Adaptations-Test von North et al. 

(1986) wird beim Orthophoren unter Vorsatz von Prismen (Basis unten) nur vorü-

bergehend eine Hypophorie erzeugt, die sich bei einer längeren Prismenbelastung 

von mehr als 15 Minuten auflöst. Diese Adaptation in vertikaler Ebene ist so nach-

haltig, dass sich bei Abnahme der Prismen zunächst eine Hypophorie nachweisen 

lässt, die sich erst bei freiem Binokularsehen zurückbildet. In einer weiteren Studie 

von North und Henson (1982) kann gezeigt werden, dass Probanden mit sympto-

matischem Binokularsehen auch einen abnormalen Adaptationsmechanismus 

aufweisen. Bei Matheron et al. (2007) wird bestätigt, dass sich vertikale Prismen, 

auch von minimaler Stärke, bei gesunden Probanden auf die Stabilisation des 

Körpers im Stand auswirken. Mit dem Prisma vor dem nichtdominanten Auge ver-

größert sich das Wanken in antero-posteriorer Richtung bei Messung in Nähe und 

Ferne. Die Stabilität verbessert sich alleine bei Messung in der Ferne mit dem 

Prisma vor dem dominanten Auge. Wie schon bei Hindinger (2013) beschrieben, 

zeigen Matsuo et al. (2013) in ihrer Studie, dass sich die Stabilität von Probanden 

durch künstlich geschaffene Diplopie mit geöffneten Augen kurzfristig nicht verän-

dert, während sie sich mit geschlossenen Augen verbessert. Wegen dieser Fähig-

keit zur Prismen-Adaptation spricht vieles dafür, Heterophorien als Störungen ei-

nes sensomotorischen Regelsystems zu interpretieren. Dieses soll Akkommodati-

on, bifoveale Fixation und Fusion durch entsprechende Innervation der äußeren 

Augenmuskeln unter Belastung aufrechterhalten (Rüssmann et al., 1995). Diese 

Tatsache bedeutet wiederum, dass die Akkommodation als sensorisches Element 
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und kortikale Leistung direkt mit den inneren und äußeren Augenmuskeln (motori-

scher Teil des Regelkreises – Leistung im Hirnstamm und Subcortex) in Verbin-

dung steht. 

 

2.4 Prävalenz 

Orthophorie ist mehr Ideal- als Normalzustand, denn statistische Untersuchungen 

haben ergeben, dass Heterophorien bei 70-80 % der Bevölkerung vorkommen 

(Stollenwerk, 1994, Rüssmann, 1995). Es gibt einige Studien mit Erwachsenen, 

die in der Distanz mehr Orthophorien, gefolgt von Esophorien und Exophorien 

messen (Dowley, 1990; Schor und Ciuffreda, 1983; Freier und Pickwell, 2007). 

Makgaba (2006) hingegen findet in seiner Studie mit 475 Probanden (18-30 Jahre) 

in der Ferne 61 % exophor, 20 % orthophor und 19 % esophor. Mit höherem Alter 

nimmt der Anteil der Exophorien zu (Freier und Pickwell, 2007; Hokoda, 1991), die 

allerdings auch mit höheren Werten besser vertragen werden als Esophorien 

(Kommerell und Kromeier, 2002). Nach Kommerell und Kromeier (2002) können 

Hyper- oder Hypophorien schon bei sehr kleinen Werten Beschwerden hervorru-

fen. Spierer und Hefetz (1997) evaluieren die Veränderung der Heterophorie bei 

100 gesunden Probanden über einen Zeitraum von 20 Jahren und erhalten nach 

dem letzten Follow-up als Ergebnis jeweils eine Steigerung der Abweichung Rich-

tung Esophorie in der Ferne und Richtung Exophorie in der Nähe. In einer Popula-

tion von 406 Universitätsstudenten weisen 9,1% eine dekompensierte 

Heterophorie (mit Symptomen) auf, wobei 21,8% Probleme beim Binokularsehen 

zeigen (Yekta et al., 2008). Leone et al. (2010) und Walline et al. (1998) untersu-

chen die Prävalenz von Phorie bei Kindern von 6 und 12 Jahren bzw. 4, 7 und 10 

Jahren und zeigen eine deutliche Dominanz von Exophorie in der Nähe und 

Orthophorie in der Ferne. Zum selben Ergebnis kommen auch Radakovic et al. 

(2012) in ihrer Studie mit 152 Kindern im Alter von 6-7 Jahren. Nach Leone et al. 

(2010) sind etwas mehr Mädchen betroffen, Freier und Pickwell (2007) können in 

ihrer Studie mit Erwachsenen keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern 

feststellen. 
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2.5 Symptome der Heterophorie - Asthenopie 

Aufgrund eines latenten Schielwinkels haben manche Personen Belastungsbe-

schwerden beim Sehen, die als Asthenopie bezeichnet werden (Kommerell und 

Kromeier, 2002). Sie werden in der Literatur nicht klar beschrieben. Wie bei Hin-

dinger (2013) erwähnt, handelt es sich nach Hartmann (1984) bei Asthenopien um 

Sehbeschwerden, die nicht mit einer Erkrankung des Auges zusammenhängen 

und deren Ursachen in einer Wechselwirkung des Sehorgans mit seiner Umwelt 

zu suchen sind. Rüssmann (2002) und von Noorden und Campos (2002) be-

schreiben Symptome wie Kopfschmerzen im Stirn- und Schläfenbereich, Ermü-

dungsgefühl und Brennen in den Augen, vermehrte Lichtempfindlichkeit, Unlustge-

fühle, Unschärfe, Diplopie, mangelnde Ausdauer bei Naharbeit, beim Distanz-

wechsel oder beim Lesen, häufiges Blinzeln, gerötete und/oder tränende Augen, 

Schwindelgefühl beim Autofahren, Kopffehlhaltung bzw. -schiefhaltung. Die Be-

schwerden können sich bis zu Übelkeit und Erbrechen steigern, stellen sich im 

Verlauf des Tages ein und zeigen dann zunehmende Tendenz. Ungewohnte Auf-

gaben, Überforderung oder Stress können die Symptome verstärken. Rüssmann 

(2002) verweist darauf, okulare und extraokulare Organerkrankungen auszu-

schließen, bevor der Bezug zu Störungen des Binokularsehens hergestellt wird. 

Bei Neugebauer et al. (1992) zeigt sich ein deutlicher Bezug zwischen 

Heterophorie und asthenopietypischen Beschwerden, da über 80% von jungen 

Erwachsenen, die zu einer Beratung gekommen waren, über derartige Beschwer-

den berichten. Es gibt keinen Befund, der einen Kausalzusammenhang zwischen 

Heterophorie und Asthenopie beweisen kann (Kommerell und Kromeier, 2002). 

Auch von Noorden und Campos (2002) vermuten, dass das Ausmaß der Symp-

tome von der fusionalen Reserve und allgemeinen Befindlichkeit der jeweiligen 

Person abhängt, wie eine Heterophorie toleriert wird. Wegen der unspezifischen 

Symptomatik und mangelnden Korrelation in den verschiedenen Studien versu-

chen Sheedy et al. (2003) in ihrer Arbeit, Zusammenhänge zwischen einem Symp-

tom, dessen Lokalisation und dem Symptomauslöser zu finden. 20 Probanden mit 

gutem Visus absolvieren 8 unterschiedliche Leseaufgaben mit verschiedenen Sti-

muli, die Asthenopie auslösen können. Das Ergebnis wird mittels Fragebogen und 

Analogskala ausgewertet und zeigt auf, dass es zwei unterschiedliche Muster gibt 

– die externen bzw. internen Symptomfaktoren. Die externen Faktoren umfassen 
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Augenbrennen, Reizung, Tränen und Trockenheit und sind als Symptom im vorde-

ren und unteren Augenbereich angesiedelt. Auslöser sind kleine Schrift, grelles, 

flackerndes Licht, lange geöffnetes Augenlid bzw. Blickrichtung nach oben. Zu den 

internen Faktoren zählen Kopfschmerzen, Spannung und starker Schmerz hinter 

dem Auge. Diese Symptome können durch Kontaktlinsen oder zu geringer Lese-

distanz verursacht werden und stehen mit Störungen der Akkommodation 

und/oder Vergenzen in Verbindung. 

Es gibt einige Studien über die Prävalenz von Asthenopie bei Kindern. Bei Ip et al. 

(2006) finden sich 15,2% in einer Population von 1448 6-jährigen Schulkindern. 

Abdi et al. (2008) können aufzeigen, dass von 216 getesteten Schülern dreier ver-

schiedener Altersgruppen (6-7 Jahre, 10-12 Jahre, 14-16 Jahre) 23% unter 

asthenopischen Symptomen litten und nur 2 Testpersonen einen normalen Au-

genbefund hatten. In einer Gruppe von 6-10-jährigen Schülern finden Sterner et al. 

(2006) eine Prävalenz von 34,7%. In keiner Studie gab es Abhängigkeiten vom Al-

ter bzw. Geschlecht. Bei den letzten beiden Studien füllten die Schüler selbst den 

Fragebogen aus, in der Studie von Ip et al. (2006) übernahmen diesen Teil die El-

tern, woraus sich der Unterschied im Ergebnis erklären könnte. 

 

2.6 Allgemeine Diagnostik 

Der Abschnitt 2.6. wird bereits in Hindinger (2013), einer Pilotstudie zur aktuellen 

klinischen Studie, abgehandelt. Die in der Orthoptik verwendeten Messgeräte und 

Tests sind Standards und werden an dieser Stelle erneut beschrieben und mit ak-

tueller Literatur dargelegt. 

 

2.6.1 Geräte zur Messung der Heterophorie 

 
2.6.1.1 Synoptophor 

 

Das Synoptophor nach Cüppers (oder Stereoskop) wird vorwiegend in Kliniken 

und Krankenhäusern zur Untersuchung der Bewegungs- und Funktionskoordinati-

on der Augen und zur Schielbehandlung eingesetzt. 
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2.6.1.2 Messbrille (Trial frame) 
 

Die Messbrille ist ein funktionaler Vorläufer des Phoropters. Sie ist eine der Brille 

ähnliche Konstruktion in Kombination mit einem Gläserkasten, die es erlaubt, so 

lange verschiedene Gläser in eine entsprechende Halterung zu stecken und den 

Patienten nach dem Ergebnis zu befragen, bis die optimalen Werte gefunden sind. 

Die Messbrille passt sich den Kopfbewegungen des Patienten an, das heißt er hat 

Bewegungsfreiheit während der ganzen Messung. Allerdings dauert der gesamte 

Messvorgang länger und erfordert mehr Aufmerksamkeit, weshalb die Messbrille 

heute in der Regel für die Untersuchung von Menschen mit Einschränkungen, 

kleinen Kindern und zum Zwecke des probeweisen Tragens benutzt wird, bevor 

eine Korrektur endgültig verordnet und angefertigt wird.  

 
2.6.1.3 Phoropter 

 

Der Phoropter ist ein augenoptisches Messgerät, mit dem die subjektive Refrakti-

on eines Probanden bestimmt werden kann. Diese wird auf der Grundlage objektiv 

gemessener Fehlsichtigkeiten (Ametropie) ermittelt und zur Anpassung von Bril-

lengläsern und Kontaktlinsen benötigt (Abb. 1). 
 

 
Abb.1:  Manueller Phoropter mit rotem Maddox Glas 

 

Der Untersucher nimmt von vorne die notwendigen Einstellungen vor. Alle für eine 

Brillenglasbestimmung notwendigen Glasstärken stehen zur Verfügung. Bedient 
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wird das Gerät manuell über Drehknöpfe oder computergesteuert. Des Weiteren 

ist es mit einem Phoropter möglich, unter Verwendung von Farb- und Polarisati-

onsfiltern Untersuchungen des beidäugigen Sehens hinsichtlich Heterophorie, Si-

multansehen und Fusion durchzuführen. Zur Korrektur stehen eingebaute Prismen 

zur Verfügung, sowie Siebtests für spezielle orthoptische Untersuchungen. 

 
2.6.2 Manuelle Tests zur Untersuchung von Heterophorien 

 
Zu den konventionellen Verfahren zur Messung von Heterophorien zählen der 

Abdecktest, der Aufdecktest und der alternierende Aufdecktest. Diese Tests 

werden von Optikern bzw. Optometristen und Augenärzten bei den verschiedenen 

Visusprüfungen verwendet, können aber auch von anderen Therapeuten, in 

diesem Fall von Osteopathen, bei einiger Übung gut eingesetzt werden. 

Grundsätzlich ist bei allen Tests, die Binokularität überprüfen, die Kontrolle der 

Akkomodation wichtig. Eine Studie von Howarth und Heron (2000) bestätigt die 

Bedeutung der Akkomodation als potentielle Quelle von unerwünschter Variabilität 

in der klinischen Überprüfung der Heterophorie. Eine zu geringe Akkomodation 

führt demzufolge zu einer höheren Abweichung Richtung Exophorie bzw. 

Unterbewertung der Esophorie, zu viel Akkomodation erzeugt das Gegenteil. 

 
2.6.2.1 Abdecktest (Cover Test) 

Der Abdecktest ist nach Scheiman und Wick (2014) eine objektive Methode, um 

das Vorhandensein, die Richtung und das Ausmaß einer Phorie zu evaluieren. 

Der Patient soll ein Objekt bzw. Fixierlicht anblicken. Der Untersucher verdeckt  

mit einem Okkluder ein Auge des Patienten und beobachtet, ob das andere, nicht 

abgedeckte Auge eine Einstellbewegung macht. Dies geschieht, wenn das Auge 

schielt. Beim Aufdecken springen beide Augen wieder in die ursprüngliche 

Stellung zurück, wenn das nicht schielende bzw. das führende Auge abgedeckt 

wurde. Wird nun das schielende Auge ab- und aufgedeckt, macht das andere 

Auge keine Einstellbewegung, da es das führende, fixierende Auge ist (Anhang, 

Abb. 13). Nach Mohney und Holmes (2006) soll jeder Test mindestens drei Mal 

pro Untersuchung wiederholt werden, da sie in ihrer Studie herausgefunden 

haben, dass eine standardisierte dreimalige Durchführung die genauesten 

http://de.wikipedia.org/wiki/Binokularsehen
http://de.wikipedia.org/wiki/Heterophorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Prisma_(Optik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Screening
http://de.wikipedia.org/wiki/Orthoptik
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Ergebnisse repräsentiert. Scheiman und Wick (2014) bestätigen dem Cover-Test 

wegen seiner Objektivität gute Einsatzmöglichkeiten bei sehr kleinen Kindern. Für 

die Testergebnisse gibt es keine speziellen Studien, deshalb werden bei 

Scheiman und Wick (2014) die üblichen Werte angenommen. Diese entsprechen 

für die Ferne 1 PD Exophorie mit einer Standardabweichung von +/- 1 PD, für die 

Nähe 3 PD Exophorie mit einer Standardabweichung von +/- 3 PD. 

Calvin et al. (1996) finden in ihrer Studie, die den Cover-Test mit einem 

anerkannten dissoziierenden Test (von Graefe-Test) vergleicht, bei der Messung 

in der Ferne (6 m) eine relativ hohe Korrelation, allerdings bei einigen Probanden 

sehr starke Abweichungen von bis zu 4 PD Exophorie und 6 PD Esophorie. Da bei 

der Messung in der Nähe die Unterschiede bis 11 PD Exophorie bzw. 13 PD 

Esophorie reichen, empfehlen sie trotz der bisher hohen Validität des Cover-Tests 

eine Folgemessung mit einem Prismenabdecktest oder dem dissoziierten 

Verfahren. Sparks (2002) untersucht die Variationen bei den Messungen in der 

Nähe, die durch die verschiedenen Positionen des Messpersonals entstehen 

können. Er findet einen deutlichen Zusammenhang zwischen einer um 

durchschnittlich 4 PD kleineren Abweichung in die Exophorie und der 

Untersucherposition direkt vor dem Patienten (midline). Somit kommt er zu dem 

Schluss, dass höhere Heterophoriewerte gemessen werden, wenn der 

Untersucher schräg (off-midline) zum bereits exophoren Patienten steht. 

 
2.6.2.2 Aufdecktest (Uncover Test) 

Der Aufdecktest dient zur Überprüfung von Heterophorien, da diese erst bei 

Aufhebung der Fusion manifest werden. Man lässt den Patienten einen entfernten 

Gegenstand fixieren und deckt ein Auge mit der flachen Hand oder einem 

Okkluder ab. Bei Heterophorie wird das Auge unter der Abdeckung nach innen 

(Esophorie) oder nach außen (Exophorie) abweichen. Diese Abweichung unter 

der abdeckenden Hand bemerkt man am deutlichsten, wenn das Auge plötzlich 

freigegeben wird und dieses eine Fusionsbewegung ausführt, um durch Fusion die 

Fixation wieder aufzunehmen (Grehn, 2006). Eine Einstellbewegung beim 

Abdecktest bedeutet manifestes Schielen, eine Fusionsbewegung beim 

Aufdecktest hingegen latentes Schielen (Anhang, Abb. 14). Beide Tests müssen 

mehrfach durchgeführt werden. 
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2.6.2.3 Alternierender Abdecktest (Alternate Cover Test) 

Bei diesem Test manifestiert sich durch wechselseitiges Abdecken der Augen 

ohne binokular nutzbares Intervall jede latente horizontale oder vertikale 

Abweichung von der Orthostellung mit entsprechenden Einstellbewegungen 

(Kaufmann, 2004). Der Patient blickt mit beidseits geöffneten Augen auf ein 

Fixationsobjekt, während mit dem Okkluder abwechselnd das rechte bzw. linke 

Auge abgedeckt wird, um eine maximale Dissoziation zu erreichen. So treten nach 

mehrmaligem Hin- und Herwechseln Einstellbewegungen auf (Grehn, 2006). 

Allerdings gibt es bei Heterophorie eine starke kompensatorische Innervation, die 

die Augen auch noch parallel hält, wenn es zu einer einseitigen Abdeckung kommt 

(v.Noorden und Campos, 2002). Der alternierende Abdecktest wird in der Literatur 

als signifikant in Bezug auf Intra- und Interuntersucherreliabilität getestet (Rainey 

et al. 1998). Bei Johns et al. (2004) zeigen sich Abweichungen von 1-1,9 PD, 

Holmes et al. (2009) finden bei 143 Kindern im Alter von 60 Monaten und jünger 

und zwei verblindeten Untersuchern eine Übereinstimmung von 95%. In einer 

Studie von Anderson et al. (2010) wird allerdings dargestellt, dass bei einem 

Vergleich zwischen erfahrenen und unerfahrenen Untersuchern signifikante 

Unterschiede zwischen den aus dem alternierenden Abdecktest gemessenen 

Abweichungen bestehen. Bei Clark et al. (2003) wird gezeigt, dass ein 

signifikanter Unterschied zwischen der midline-Untersucherposition und der 

Position 30° schräg rechts vom Patienten in Bezug auf die Messergebnisse 

besteht. Hier kommt es wie bei Sparks (2002) zu deutlich mehr Exophorien. 

Der Cover-Uncover Test und der alternierende Prismenabdecktest werden für 

Patienten mit sensorischen Abweichungen benutzt. Dies bedeutet, dass die 

Augenmobilität in alle Richtungen möglich ist, aber die Weiterleitung zum Gehirn 

nicht optimal funktioniert (Schwartz, 2006). 
 

2.6.2.4 Prismenabdecktest 
Der alternierende Abdecktest (siehe 2.6.2.3) wird auch zur Ausmessung des 

Schielwinkels verwendet. Der Untersucher hält vor ein Auge eine Prismenleiste 

mit verschieden starken Prismen, und gleichzeitig wird wechselseitig ein Auge 

abgedeckt (Anhang, Abb. 15). Entspricht die Stärke des vorgehaltenen Prismas 

dem Schielwinkel, erfolgt keine Einstellbewegung mehr (Grehn, 2006). 
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2.6.2.5 Maddox-Rod-Test 

Der Maddox-Rod-Test ist ein subjektiver, stark dissoziierender Test. Die 

Bildeindrücke beider Augen werden nicht zu einem einzigen Bild verschmolzen, 

das heißt es erfolgt keine Fusion. So wird die Abweichung gemessen, ohne dass 

der Patient das Auge bewegen muss. In dieser Studie wird der Maddox-Rod-Test 

verwendet, weil er messbare Daten liefert und in mehreren Studien als valide 

beschrieben wird (Schroeder et al., 1996, Casillas Casillas und Rosenfield, 2006). 

Bei dem Test wird ein rotes Glas, das aus mehreren parallel angeordneten 

Zylindern besteht, direkt vor das Auge des Patienten gehalten. Dabei gibt es die 

Möglichkeit, dass diese rote Scheibe in einen Okkluder eingebaut oder in eine 

Messbrille gesteckt wird. Zum größten Teil ist sie in den Phoroptern integriert und 

kann bei Bedarf an die richige Postition gedreht werden (Schwartz, 2006). Wenn 

der Patient mit dem rechten Auge durch dieses Glas auf einen Lichtpunkt in 5 m 

Entfernung blickt, wird mit diesem Auge eine rote Linie gesehen, mit dem anderen 

ein Lichtpunkt, was der bestmöglichen Dissoziation entspricht (Abb. 2). Bei hori-

zontaler Ausrichtung der Zylinder erscheint die rote Linie vertikal. Da in diesem 

Fall die Fusion aufgehoben ist, kann eine Heterophorie manifest werden. Wird der 

weiße Lichtpunkt außerhalb der roten Linie gesehen, liegt eine Exophorie vor. 

Liegt der Punkt innerhalb, spricht man von Esophorie (Leonardi, 1999, v. Noorden 

und Campos, 2002). Bei Auffinden einer Orthophorie liegt der weiße Punkt direkt 

auf der roten Linie. 
 

  
 
Abb. 2:  Maddox-Rod-Test für die Heterophoriemessung in der Ferne (Leonardi, 

1999) 
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Bei Vorliegen einer Eso- oder Exophorie werden nun so lange Prismen von 

unterschiedlicher Stärke vor dem Auge platziert, bis der weiße Punkt und die rote 

Linie ein Bild ergeben. Die erreichte Höhe der Prismenstärke gibt die Abweichung 

der Heterophorie in Prismendioptrien (PD) an (v. Noorden und Campos, 2002, 

Schwartz, 2006). Die Durchführung des Maddox-Rod-Tests ist grundsätzlich auch 

mit weißem oder dunkelgrauem Glaseinsatz möglich. Eine Studie von Kromeier et 

al. (2001) zeigt allerdings keinen signifikanten Unterschied (p<0,0001) und eine 

hohe Korrelation zwischen den gemessenen Phoriewinkeln. Beim Test wird zuerst 

die horzontale Abweichung (Eso- und Exophorie) getestet, anschließend wird das 

Glas um 90° gedreht, um die Abweichung Richtung Hyper- und Hypophorie zu 

messen. Bei Leigh und Zee (2006) werden zusätzlich zur geraden Blickrichtung 

weitere 8 kardinale Blickrichtungen hinsichtlich Heterophorie getestet. Des 

Weiteren ist nach Leigh und Zee (2006) der Maddox Rod Test dazu geeignet, 

kleinere Abweichungen zu messen. 

 

2.7 Therapie der Heterophorie 

Wie schon bei Hindinger (2013) beschrieben, liegt das Ziel der 

Heterophoriebehandlung darin, den Fusionswinkel und die Akkomodation zu 

verbessern. Vor allem bei Exophorien kommt das Visual Training (VT) mit 

positivem Ergebnis zum Einsatz (Scheiman et al., 2005, Rawstron et al., 2005; 

Adler, 2002). Die Gruppe der Convergence Insufficiency Treatment Trial Study 

Group mit Scheiman et al. (2009) findet in ihrer randomisierten, kontrollierten 

Studie, dass bei ca. 80% von 79 Kindern und Jugendlichen im Alter von 9-18 

Jahren Visual Training, das in einer Praxis, unter Aufsicht eines Optometristen 

durchgeführt wird, effektiver als eine Placebobehandlung bzw. eine 

computergestützte Übungstherapie ist, die zu Hause stattfindet. Weitere Studien 

bestätigen, dass VT, das in der Praxis eines Optometristen stattfindet und kurze, 

häufige Termine beinhaltet, konstantere Ergebnisse erreicht (Gallaway et al., 

2002). Diese Vorgehensweise ist mit dem Nachteil verbunden, dass sie sehr zeit-, 

personal- und kostenintensiv ist. Bei Birnbaum et al. (1999) ist bei 62% der 

männlichen Patienten über 40 Jahren VT erfolgreich, indem eine Kombination aus 

Praxis- und Heimtraining durchgeführt wird. Bei Scheiman et al. (2005) erfahren 
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42% der Patienten (19-30 Jahre) eine Erleichterung ihrer asthenopischen 

Symptome durch Praxistherapie, 31% durch Placebotherapie in der Praxis und 

20% durch VT, das zu Hause durchgeführt wird. Birnbaum et al. (1999) und 

Gallaway et al. (2002) berichten über einer Erfolgsrate von 30% bzw. 33% bei 

einem Trainingsprogramm, das ausschließlich zu Hause praktiziert wird. Westman 

und Liinamaa (2012) überprüfen ebenfalls die Wirkung von VT auf asthenopische 

Symptome bei Kindern und Erwachsenen (insgesamt 135 Patienten) und können 

aufzeigen, dass es in beiden Gruppen nach Beendigung des Übungsprogramms 

mit 59,5% bzw. 51,9% Symptomfreiheit Erfolge in Bezug auf die Beschwerden 

gibt. Nach Aziz et al. (2006) gibt es sowohl bei Exophorien als auch bei 

Esophorien einen positiven Effekt durch ein aktives orthoptisches 

Trainingsprogramm., wobei die exophore Patientengruppe in allen getesteten 

Punkten (Symptome der Asthenopie, Konvergenz, Fusion) deutlich bessere 

Ergebnisse hatte. In einer Studie von Sterner et al. (2001) zeigt sich allerdings, 

dass in einer Gruppe von 9-11-jährigen Schülern mit Akkomodationstraining 

sowohl die Behandlungs- als auch die Plazebogruppe einen realen, positiven 

Effekt des 2-wöchigen Augentrainings aufwiesen. Da sich die meisten Studien 

(siehe oben) auf die Minderung der Symptome konzentrieren, wollen Horwood et 

al. (2014) in ihrer Studie objektive Veränderungen bei Vergenzen und 

Akkomodation untersuchen. Sie zeigen auf, dass es bei den Vergenzen in der 

Nähe zu signifikanten Veränderungen kommt, allerdings auch in der 

Kontrollguppe, die vom Untersucher persönlich stark unterstützt und animiert 

wurde. Dies zeigt ähnliche Ergebnisse wie die Studie der Gruppe von Scheiman et 

al. (2009), in der 35% der Patienten mit Plazebotherapie in der Praxis des 

Optometristen positive Ergebnisse aufweisen. Ein Nachteil des Visual Training ist 

durch die mangelnde Compliance bei jüngeren Patienten gegeben, da bei einem 

täglichen Übungsrahmen von 5-15 Minuten über Monate hinweg der persönliche 

Einsatz nachlässt und die Drop-out-Rate relativ hoch ist (Gallaway et al., 2002). 

Als zweite Therapiemöglichkeit werden Brillen eingesetzt, die mit speziellen 

Prismen ausgestattet sind (Hindinger, 2013). Brautaset et al. (2007) und Dusek et 

al. (2011) bewerten sowohl bei Akkomodationsstörungen als auch bei 

Konvergenzinsuffizienz das Tragen von Prismenbrillen als gleichwertige 

Alternative zur Verbesserung der bestehenden Symptome. Nach Stangler-



 

27 

 

Zuschrott (2012) sind Prismenbrillen erstens für die konservative Schieltherapie 

bei allen Schielformen geeignet, wenn der Schielwinkel Richtung Esophorie 

bzw.Esotropie nicht mehr als 15 PD bzw. in die Exophorie nicht mehr als 10 PD 

übersteigt. Bei 44 Patienten ihrer Studie beträgt die Erfolgsrate in Form eines 

praktischen Parallelstands der Augen 78%. Zweitens werden Prismenbrillen ca. 1 

Jahr vor einer geplanten Schieloperation getragen. Stangler-Zuschrott (2012) zeigt 

in ihrer Studie mit 178 Fällen, dass eine Orthostellung von 93% im Vergleich zu 

68% erreicht wird und der postoperative Anstieg des Schielwinkels um 50% 

geringer ist. Nach Kommerell und Kromeier (2002) ist das Probetragen von 

Prismen unter natürlichen Sehbedingungen sehr wichtig, da die 

Belastungsbeschwerden beim Sehen oft diffus sind. Ebenso wie Gray (2008) 

weisen Kommerell und Kromeier (2002) darauf hin, dass der Mechanismus der 

Prismenadaptation beachtet werden muss. 

Ein weiterer Einsatzbereich von Prismenbrillen liegt in der 

Behandlungsunterstützung okulär bedingter Lesestörungen. Motsch und 

Mühlendyck (2001) zeigen in ihrer Studie, dass von 33 Patienten (7-17 Jahre) mit 

Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) 84,8% okuläre Störungen aufweisen und sich 

bei 78,8% der Kinder die Symptomatik der LRS nach Therapie dieser Störungen 

verbessert. Die Nachteile der Prismenbrille liegen darin, dass erhöhte Kosten 

berücksichtigt werden müssen und Prismen die Brillen schwerer machen und zu 

Farbsäumen an Schwarz-weiß-Kanten führen. (Kommerell und Kromeier, 2002). 

Manche Kinder fühlen sich aus diesem Grund durch das Tragen von Brillen 

gestört und verwenden diese nicht ständig bzw. gar nicht. 

In den Fällen, bei denen es durch das Tragen von Prismenbrillen nicht zur 

deutlichen Verbesserung der Symptome kommt bzw. bei denen der Schielwinkel 

mindestens 15 PD beträgt (Rüssmann et al., 1995; Stangler-Zuschrott, 2012), ist 

nach augenärztlichen Gesichtspunkten eine operative Therapie angezeigt 

(Hindinger, 2013). 
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2.8 Heterophorie unter osteopathischem Gesichtspunkt 

Wie schon bei Hindinger (2013) beschrieben, sind in der osteopathischen 

Philosophie, begründet durch Andrew Taylor Still, die Aspekte der 

Selbstheilungskräfte des Körpers, der gegenseitigen Beeinflussung von Form und 

Funktion und der Einheit des Menschen als Körper, Geist und Seele zu finden. 

Nach Hindinger (2013) besteht das Ziel einer osteopathischen Behandlung darin, 

ein funktionelles Gleichgewicht herzustellen bzw. zu ermöglichen, sei es auf 

parietaler, viszeraler oder kranialer Ebene. Tempelhof (2012) beschreibt, dass 

sowohl zwischen parietalem und viszeralem, als auch zum kraniosakralen System 

Verbindungen über ligametofasziale und mesodermale Strukturen bestehen. Nach 

Gorzny (2010) inserieren alle inneren und äußeren Augenmuskeln an der Sklera, 

die entwicklungsgeschichtlich und anatomisch der Dura mater entspricht und die 

an der Lamina cribrosa unmittelbar in diese übergeht. Die neuronale Integration 

der okularen mit den zervikalen Muskeln und dem Gleichgewichtsorgan bildet 

einen Funktionskreislauf, der als wichtiger Stimulus für die neurophysiologische 

Feinkoordination gilt (Angerer, 2005). Es gibt zwischen dem visuellen und dem 

motorischen, posturalen System viele bekannte Verbindungen, die schon in 

einigen Studien verschiedener Fachrichtungen (Ophthalmologie, 

Entwicklungspsychologie, Kieferorthopädie, Manualtherapie, sehr wenig aus 

Osteopathie) evaluiert und diskutiert wurden (Friedrich et al., 2011; Heymann et 

al., 2010; Bein-Wierzbinski et al., 2008; Silvestrini-Biavati et al., 2013; Sandhouse 

et al., 2010; Wisse, 2012). Demnach stellt sich die Frage, inwieweit Osteopathen 

auf die Problematik der Heterophorie und ihrer Beschwerden Einfluss nehmen 

können. Liem (1998) beschreibt als wichtigste Behandlungsziele die 

Normalisierung der Funktion des Nervensystems, die Aufhebung von Stauungen 

und Hindernissen der verschiedenen Flüssigkeitsbewegungen, die Normalisierung 

der zerebrospinalen Fluktuation, die Erlangung eines dynamischen 

physiologischen Gleichgewichts der Faszienspannungen im Körper (inkl. 

Ligamente und Membrane), die Auflösung gelenkiger Bewegungs-

einschränkungen, die Verbesserung der Statik und der Dynamik des Körpers und 

die Verbesserung des Energieniveaus des Patienten. So beschreiben schon Wolf 

(1970) und Fryman (2008) Konzepte, wie Augenmuskeln entspannt werden, die 
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Zirkulation und Drainage über das ringförmige System der Blutgefäße verbessert 

bzw. eine abnormale Spannung der Skleren reduziert werden können. 
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3 Fragestellung/Hypothesen 

Vor dem Hintergrund der dargestellten Theorien und dem heutigen Stand der 

Forschung werden folgende Fragen und Hypothesen für die aktuelle klinische 

Studie abgeleitet. 

Primärer Zielparameter: 

Wie kann eine befundorientierte osteopathische Behandlung den mittels Maddox 

Rod Test gemessenen Heterophoriewinkel im Vergleich zu einer Auswahl an 

osteopathischen Techniken und zu einer Plazebogruppe verändern? 

1. Nullhypothese: Zwischen den drei Gruppen gibt es keinen signifikanten 

Unterschied im gemessenen Heterophoriewinkel vor und nach einer 

Intervention. 

2. Alternativhypothese: Zwischen den drei Gruppen gibt es einen signifikanten 

Unterschied im gemessenen Heterophoriewinkel vor und nach einer 

Intervention. 

 

Sekundärer Zielparameter: 

Wie ändert sich das Ergebnis der visuellen Analogskala für Befindlichkeit (VAS-B) 

durch die unterschiedlichen Interventionen, die die drei Gruppen erhalten? 

1. Nullhypothese: Im Ergebnis der VAS zeigt sich kein signifikanter Unter-

schied zwischen den drei Gruppen. 

2. Alternativhypothese: Im Ergebnis der VAS zeigt sich ein signifikanter Unter-

schied zwischen den drei Gruppen. 
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4 Methodik 

4.1 Studientyp 

Diese Studie ist eine randomisierte, kontrollierte klinische Studie. Sie dient zur 

Überprüfung, ob und in welchem Ausmaß eine befundorientierte osteopathische 

Behandlung im Unterschied zu einer Auswahl an osteopathischen Techniken und 

eine Plazebointervention einen gemessenen Heterophoriewinkel (Angabe in PD) 

verändert. 

4.2 Probanden 

4.2.1 Ein- und Ausschlusskriterien 

Die nachfolgenden Ein- und Ausschlusskriterien werden vorwiegend von den Un-

tersuchern (Optikerin bzw. Optometristin) des kooperierenden 

Optikfachgeschäftes in Bozen (Italien) überprüft, die auch die Messungen des 

Heterophoriewinkels mit dem Maddox-Rod-Test vornehmen. 

Als Abbruchkriterien gelten mangelnde Kooperation von Seiten der Patienten, 

nicht eindeutig durchführbare Messungen durch den Optometristen und Nichtein-

haltung der vereinbarten Termine. 

Einschlusskriterien 

 Kinder vom 8. – 10. Lebensjahr mit einer Heterophorie (Eso- Exo-, Hyper-, 

Hypophorie) 

 Beschwerden länger als 3 Monate 

Ausschlusskriterien 

 Probanden mit diagnostiziertem Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitäts-

Syndrom [AD(H)S] bzw. diagnostizierter Legasthenie 

 Augenoperation 

 Amblyopie 

 Heterotropie 

 Astigmatismus 
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 Neurologische Erkrankungen 

 Nystagmus 

 

4.2.2 Probandenakquise und Probandenanzahl 

Da diese klinische Studie die Pilotstudie von Hindinger (2013) mit demselben Ziel 

weiterführen soll, ist die Vorgehensweise ähnlich, da sich diese bewährt hat. Die 

Probandenakquise erfolgt zwischen Januar und Mai 2014. Zu diesem Zweck wer-

den Informationsblätter vorbereitet, die Hintergründe und Inhalt der Studie be-

schreiben. Diesen Informationsblättern ist eine „visuelle Checkliste“ beigefügt, die 

mit Ja/Nein-Antworten einen raschen Überblick über bestimmte asthenopische 

Symptome und andere Beschwerden gibt, die mit Heterophorie in Verbindung ge-

bracht werden können (Anhang 9.1, 9.2). Diese Unterlagen werden an 5 Fachopti-

ker in Bozen, Kaltern und Meran (Südtirol, Italien) verteilt, die vor allem auf dem 

Gebiet der Funktionaloptometrie tätig sind. Diese wiederum weisen ihre Kunden, 

die als potentielle Probanden für die Studie in Frage kommen, an die Privatpraxis 

der Studienleiterin in Bozen (Provinzhauptstadt mit ca. 100.00 Einwohnern) weiter. 

Eine Besonderheit der Region stellt die Zweisprachigkeit dar (Deutsch und Italie-

nisch). Da die Studienleiterin deutscher Muttersprache ist, werden die Informati-

onsblätter nur in deutscher Sprache verteilt, um eventuelle sprachliche Unsicher-

heiten der Probanden bzw. der Studienleiterin selbst auszuschließen. Des Weite-

ren werden die Informationsblätter noch in einer Grundschule, in drei Familienbe-

ratungsstellen in Bozen, in 7 Facharztpraxen für Pädiatrie in Bozen und Umge-

bung, in zwei Praxen für Kieferorthopädie, in vier psychologischen Praxen, bei 

zwei Logopädinnen und einer Heilpädagogin (in einem Eltern/Kind-Zentrum) aus-

gelegt. Die Pilotstudie von Hindinger (2013) wurde mit demselben Studiendesign 

durchgeführt, d.h. die Probanden wurden nach demselben Muster akquiriert und 

randomisiert. Somit können die Daten von 9 Probanden aus dieser Vorstudie wei-

terverwendet werden, wobei 4 Datensätze in Behandlungsgruppe 1 und 5 in Be-

handlungsgruppe 2 eingesetzt werden. 
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4.3 Zielparameter 

Der primäre Zielparameter dieser Studie (wie schon bei Hindinger, 2013) liegt in 

der Messung des Heterophoriewinkels und dessen eventuelle Abweichung durch 

die osteopathische Behandlung bzw. die Techniken der Kontrollgruppe im Ver-

gleich zur Plazebogruppe..  

Als Nebenparameter soll eine kindgerecht gestaltete visuelle Analogskala für Be-

findlichkeit (VAS-B) den Grad der Befindlichkeit vor und nach einer Behandlung (t0 

und t1) überprüfen. Zusätzlich erhalten die Probanden nach 4 Wochen per Post 

(mit frankiertem Rückantwortkuvert) oder persönlich erneut ein Blatt mit der VAS-

B, um als Follow-up die Nachhaltigkeit zu testen. 

4.4 Messungen und Messinstrumente  

Für die Pilotstudie von Hindinger (2013) wurde bereits der Maddox Rod-Test mit 

einem Phoropter durchgeführt. Die aktuelle Studie wird in größerem Umfang und 

mit demselben Studiendesign weitergeführt, was die Datenübernahme von 9 Pro-

banden ermöglicht. Da sich die Vorgehensweise bewährt hat, werden Untersu-

chung und Messung an demselben Gerät von drei Augenoptikermeistern mit lang-

jähriger Berufserfahrung und Zusatzausbildung in Funktionaloptometrie vorge-

nommen. Bei dem Messgerät handelt es sich um einen manuellen Phoropter der 

Firma Zeiss, Modell TOPCON (Anhang, Abb. 16), mit einem integrierten roten 

Maddox-Rod-Glas. Der Phoropter ist eine augenoptische Apparatur, mit der die so 

genannte subjektive Refraktion eines Probanden bestimmt werden kann. Diese 

wird auf der Grundlage objektiv gemessener Fehlsichtigkeiten (Ametropie) ermit-

telt und zur Anpassung von Brillengläsern oder Kontaktlinsen benötigt. Zudem ist 

es mit einem Phoropter möglich, unter Verwendung von Farb- und Polarisationsfil-

tern Untersuchungen des beidäugigen Sehens hinsichtlich Heterophorie, Simul-

tansehen und Fusion durchzuführen. Zur Korrektur stehen eingebaute Prismen zur 

Verfügung. 

Als zweites Messinstrument wird eine VAS für Befindlichkeit eingesetzt. Diese ist 

optisch so gestaltet, dass sie für die Kinder selbsterklärend ist. Sie zeigt sechs 

Smileys, die mit Zahlen aufsteigend von 1-6 beschriftet sind und die Befindlichkeit 

von „sehr gut“ bis „sehr schlecht“ darstellen (Abb. 3). Die Probanden sollen die ih-

rer jeweiligen Befindlichkeit entsprechende Zahl ankreuzen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Augenoptik
http://de.wikipedia.org/wiki/Refraktion#Bestimmung_der_subjektiven_Refraktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Ametropie
http://de.wikipedia.org/wiki/Brille
http://de.wikipedia.org/wiki/Kontaktlinse
http://de.wikipedia.org/wiki/Binokularsehen
http://de.wikipedia.org/wiki/Heterophorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Prisma_(Optik)
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Abb. 3:  Visuelle Analogskala für Befindlichkeit (VAS-B) 

 

4.4.1 Messzeitpunkte 

Für die optometrische Messung sind zwei Messzeitpunkte geplant. Dafür werden 

die Teilnehmer der Studie gebeten, bei dem Optiker/Optometristen, der sich für 

die Tests zur Verfügung gestellt hat, die Messungen vor der jeweiligen Interventi-

on (Messzeitpunkt 1=t0) bzw. nach der Intervention (Messzeitpunkt 2=t1) vorneh-

men zu lassen. 

Die Befindlichkeit wird anhand der VAS-B an drei Messzeitpunkten überprüft. Der 

erste Messzeitpunkt (VAS-B t0) ist nach der allgemeinen Datenaufnahme und 

Anamnese, vor der osteopathischen Untersuchung. Der zweite Messzeitpunkt 

(VAS-B t1) findet unmittelbar nach der jeweiligen Intervention statt, und die dritte 

Überprüfung (VAS-B t2) erfolgt ca. 1 Monat später. Die Teilnehmer erhalten per-

sönlich oder postalisch nach 4 Wochen erneut die VAS vorgelegt und markieren 

diese. 

 

4.4.2 Vorgehensweise für den Maddox-Rod-Test 

Der Proband sitzt bequem auf dem Untersuchungsstuhl, in aufrechter und ent-

spannter Position. Wegen der geringeren Größe der Testpersonen wird eine stabi-

le Sitzauflage verwendet, um die optimale Sitzeinstellung und Sitzhöhe gewähr-

leisten zu können. Die Oberschenkel liegen auf, der Winkel in Hüft- und Kniege-

lenken beträgt ca. 90°, und die Füße haben dabei Bodenkontakt. Nach der indivi-

duellen Einstellung der Körperhaltung des Probanden führt der Optiker den 

Schwenkarm des Phoropters von vorne an den Kopf des Patienten, der gebeten 

wird, mit beiden Augen durch die zwei eingesetzten Gläser zu blicken. Dabei wer-

den manuell der optimale Augenabstand eingestellt und eventuelle Sehschwächen 

angepasst. Zunächst erfolgt im abgedunkelten Raum der Test für die Ferne, der 
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im Abstand von 5 m gemessen wird. Der Proband soll nun einen Lichtpunkt an der 

gegenüberliegenden Wand fixieren, mit dem roten Glas direkt vor dem Auge. Hier 

befindet sich der rote Glaszylinder vor dem rechten Auge, mit dem linken Auge 

wird der Lichtpunkt gesehen, was vollständige Dissoziation bedeutet. Wenn das 

rote Glas mit horizontal ausgerichteten Zylindern positioniert ist, wird der rote 

Strahl durch die Ablenkung in vertikaler Ausrichtung gesehen. Der Patient be-

schreibt nun, ob der Lichtpunkt außerhalb oder innerhalb der roten Linie gesehen 

wird, was einer Exophorie bzw. einer Esophorie entsprechen würde. Um die Höhe 

der Abweichung in Exo- oder Esophorie herauszufinden, wird am Phoropter so 

lange die Prismeneinstellung manuell verändert, bis der Punkt auf der Linie gese-

hen wird. Anschließend wird der Test für die Nähe im Abstand von 33 cm gemes-

sen (Anhang, Abb. 17). Die Nahdistanz von 33 cm (anstelle von 40 cm) wurde 

gewählt, weil Kinder an der Studie teilnehmen und diese eine andere Harmon-

Distanz haben als Erwachsene. Unter Harmon-Distanz (nach D. Harmon) versteht 

man den optimalen visuellen Abstand zum Leseobjekt. Diese wird mit der Ellen-

bogen-Faust-Distanz definiert, die in direktem Verhältnis zur Körpergröße steht. 

Am Phoropter wird eine Messleiste nach vorne (in sagittaler Achse) herunterge-

klappt, an der die genaue Messdistanz von 33 cm eingestellt wird. An dieser Stelle 

wird eine kleine Stableuchte befestigt, die den zu fixierenden Lichtpunkt ausstrahlt. 

Die Vorgehensweise ist wie bei der Messung in der Ferne. Der Proband gibt wie-

der an, ob der weiße Punkt links oder rechts von der roten Linie gesehen wird. Zu-

letzt wird die Höhe der Abweichung in PD durch das Ändern der 

Prismeneinstellung am Phoropter bestimmt. 

4.5 Ablaufplan 

Die erste Kontaktaufnahme erfolgt in allen Fällen telefonisch durch die Eltern 

(meistens durch die Mütter) der Probanden. In diesem Gespräch werden sowohl 

allfällige Fragen zu den genauen Hintergründen und Methoden der Studie bespro-

chen als auch die grundsätzlichen Ein- und Ausschlusskriterien geklärt. Alle Inte-

ressenten sollen vorab einen Termin bei den Optometristen fixieren, um die ge-

nauen Heterophoriewerte und allfällige Kriterien, die für einen Ausschluss aus 

dem Programm gelten, zu verifizieren. Wie schon in der Pilotstudie von 2013 fin-

den die Behandlungen der Probanden in den Praxisräumen der Studienleiterin 
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statt und werden ausschließlich von dieser durchgeführt. Im Zeitraum März bis Ju-

ni 2014 werden die verschiedenen osteopathischen Behandlungen der beiden Be-

handlungsgruppen und die Plazebointervention absolviert. Für alle Teilnehmer 

wird ein Zeitrahmen von zwei Stunden für die gesamte Durchführung des Studien-

ablaufs eingeplant. Die Termine finden montags, mittwochs und freitags, jeweils 

von 15.00-18.00 Uhr statt. Zu Beginn der Untersuchungstermine werden mit der 

Studienleiterin in deren Praxisräumen die Teilnahmebedingungen genau bespro-

chen und die Einverständniserklärung von den Erziehungsberechtigten unter-

zeichnet. Daraufhin ziehen die Patienten aus einer Box einen gefalteten Zettel, der 

entweder mit „0“, „I“ oder „X“ markiert war und werden so in eine von drei Gruppen 

randomisiert. „0“ steht für die befundorientierte, osteopathische Behandlungsgrup-

pe, „I“ für die zweite Behandlungsgruppe, „X“ für die Plazebogruppe. 20 Minuten 

werden für die Anfangsbesprechung und Patientenaufklärung durch die Studienlei-

terin veranschlagt, weitere 20-30 Minuten für die erste Durchführung des Maddox 

Rod Tests (t0) im Optikfachgeschäft, das sich in unmittelbarer Nähe der Praxis für 

Osteopathie befindet (5 Minuten fußläufig). Im Anschluss an die Messung des 

Heterophoriewinkels am Phoropter kehren die Teilnehmer umgehend in die Praxis 

der Studienleiterin zurück.  Dort wird in weiteren 45-60 Minuten die genaue Anam-

nese und Behandlung je nach Gruppenzugehörigkeit durchgeführt. Im Beisein der 

Begleitpersonen (in allen Fällen ein Elternteil, meist die Mutter) wird eine genaue 

Anamnese in schriftlicher Form auf einem kodierten, mit einer Nummer versehe-

nen Befundbogen festgehalten. Als zusätzlicher Anamnesepunkt wird von der 

Studienleiterin eine Übersichtsliste (hier visuelle Checkliste - siehe Anhang 9.2) 

zusammengestellt und hinzugezogen, die die wichtigsten und häufigsten 

asthenopischen Symptome bzw. Symptome, die bei einer Heterophorie auftreten 

können (Makgaba 2006; Neugebauer et al. 1992, von Noorden und Campos, 

2002), in übersichtlicher Form darstellt. Auf die Fragen, die von den Eltern alleine 

bzw. gemeinsam mit den Kindern beantwortet werden, gibt es eine Ja/Nein-

Antwortmöglichkeit. Bei allen Patienten wird nach Aufnahme sämtlicher Informati-

onen ein General Listening im Stehen und im Sitzen durchgeführt (wie bei Hindin-

ger, 2013). Anschließend erfolgt für alle einheitlich eine individuelle Untersuchung 

und Befundaufnahme. Der osteopathische Befund wird nach Zonen aufgelistet, in 

denen eine Läsion vorliegt und in eine Excel-Tabelle übertragen.  
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4.6 Interventionen 

4.6.1 Standardisierung der Therapie in Behandlungsgruppe 1 

Als Intervention bekommen die Patienten der Behandlungsgruppe 1 (BG 1) eine 

befundorientierte, osteopathische Behandlung, d.h. eine individuell abgestimmte 

Behandlung, die auf den Ergebnissen der aktuellen osteopathischen Befundauf-

nahme (Untersuchung) basiert. Grundsätzlich erfolgt die Untersuchung bei allen 

Probanden nach demselben Prinzip. Sie umfasst eine Inspektion im Stehen, die 

Haltungsfehlstellungen (Fußgewölbe, Beinachsen, Beckenstellung, WS-

Krümmungen, Schulterhochstand bzw. Kopffehlhaltungen), Atemexkursion in Ver-

bindung mit Spannung des Bauchraumes und Beschaffenheit und Farbe der Haut 

überprüft. Im Stehen und Sitzen werden anschließend verschiedene Mobilitäts-

tests zur Feststellung der Beweglichkeit der Wirbelsäule und des Beckens (z.B. 

Vorlauftest im Stand und im Sitz) durchgeführt. In Rückenlage auf der Behand-

lungsliege wird mit Palpation die Gewebespannung getestet, sowie die Tempera-

tur und Feuchtigkeit der Haut. Anschließend wird die Mobilität der Gelenke, vor al-

lem der unteren Extremität, des Beckens, der gesamten Wirbelsäule, des Thorax 

und des Schultergürtels untersucht. Angewendete Techniken sind unter anderem 

General Osteopathic Treatment (GOT). GOT wird zur Diagnose, aber in BG 1 

auch zur Behandlung der peripheren Gelenke und der Wirbelsäule eingesetzt, in-

dem durch eine systematische Aufeinanderfolge von Techniken eingeschränkt 

bewegliche Gelenke und Weichteile mobilisiert werden (v. Dun, 2003). Dies erfolgt 

sanft und rhythmisch und wird aus diesem Grund auch in der Behandlung von 

Kindern eingesetzt. Bei der Untersuchung für die Brust- und Lendenwirbelsäule im 

Sitzen steht die Therapeutin seitlich schräg hinter dem Patienten, stützt mit der 

ersten Hand und Unterarm den Schultergürtel, während mit dem Daumen der an-

deren Hand zwischen den Spinosi das Bewegungsspiel und die Elastizität des 

Gewebes bei der Mobilisation in die verschiedenen Richtungen getestet wird. 

Auch hier kann die Untersuchung in Behandlung übergehen, indem  mit der Hand 

an der Wirbelsäule durch sanfte und rhythmische Mobilisation die Bewegungsein-

schränkung gelöst wird. Nach Abschluss der parietalen Untersuchung werden das 

Zwerchfell, die abdominalen Spannungen und die Mobilität und Motilität der Orga-

ne überprüft. Nach Barral und Mercier (1995) wird eine Hand mit leichtem Druck 

über dem zu testenden Organ platziert. Diese folgt passiv den langsamen Bewe-
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gungen. Die Diagnostik des kraniosakralen Systems erfolgt über die Palpation der 

Position und der Bewegung. Am Schädel ist die Schädeldachhaltung ideal, um die 

Symmetrie, Frequenz, Amplitude und Stärke des primär respiratorischen Mecha-

nismus wahrzunehmen. Des Weiteren werden Membran-, Dura-, 

Faszienspannungen und die Bewegungen der Fluida getestet (Liem, 1998). Bei 

Hindinger (2013) wird schon beschrieben, dass vor allem mittels Balanced Tensi-

on Technik (BTT) in allen Körperzonen (parietal, viszeral, kranial) behandelt wird. 

Das heißt, man folgt der freien Bewegungsrichtung des Gewebes („side of ease“) 

bis zu dem Punkt, an dem die verschiedenen Gewebekräfte und –züge ausbalan-

ciert sind (=Point of Balanced Tension, PBT). An diesem Punkt beginnt die Auto-

korrektur und Reorganisation der Gewebe, und die behandelte Struktur findet in 

eine günstigere Ruheposition zurück (Möckel und Mitha, 2006). Nach Liem (2006) 

können die inhärente Kraft in der Spannung der Duralmembran, der Ligamente 

oder Faszie und die potenzielle Kraft in den Fluida des Organismus im „point of 

balance“ am wirkungsvollsten arbeiten. Da man diesen PBT in allen Strukturen 

(Ligamenten, Membranen, Faszien) finden kann und die Technik sehr sanft und 

ruhig ist, eignet sie sich ebenfalls gut für die Arbeit mit Kindern (Möckel und Mitha, 

2006). Zusammenfassend kann man sagen, dass die folgenden Behandlungen für 

BG 1 mit den in der Untersuchung (Befundaufnahme) beschriebenen Techniken 

individuell durchgeführt werden. 

 

4.6.2 Standardisierung der Therapie in Behandlungsgruppe 2 

In einer klinischen Studie von Wisse (2012) wurde zur Überprüfung der Beeinflus-

sung des Heterophoriewinkels bei Erwachsenen eine Auswahl an 13 osteopathi-

schen Techniken eingesetzt. Das Ergebnis in Bezug auf die Verringerung des 

Heterophoriewinkels gemessen in PD war signifikant im Vergleich zu einer 

Plazebogruppe. Um den Effekt einer befundorientierten, osteopathischen Behand-

lung im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die mit den Techniken von Wisse 

(2012) behandelt wurde, bei Grundschülern zu verifizieren, wurde die Pilotstudie 

von Hindinger (2013) durchgeführt. Wegen der geringen Gruppengröße der Pilot-

studie soll in der aktuellen Arbeit dieselbe Abfolge des Behandlungsprotokolls von 

Wisse (2012) erneut getestet und somit wiederholt angeführt werden. 
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4.6.2.1 Zwerchfellentspannung 

Der Patient befindet sich in Rückenlage (Rl.), die Hüften und Knie sind gebeugt, 

beide Füße aufgestellt. Der Therapeut positioniert seine Hände mit den Daumen 

und Daumenballen unterhalb des Rippenbogens so, dass die Daumen zum 

Processus Xyphoideus zeigen. Der Patient atmet forciert ein uns aus, der Thera-

peut begleitet die Exspiration und hält bei der nächsten Einatmung dagegen. Die-

ses Procedere wird drei- bis fünfmal wiederholt. 

4.6.2.2 Öffnung des Sphincter Oddi 

Diese Technik wird in abgewandelter, dem Patientengut angepasster Form durch-

geführt. Der Patient ist in Rl., der Therapeut steht seitlich und positioniert seine 

rechte Hand so, dass die Projektionsstelle des Sphincter Oddi (2-3 Finger breit 

oberhalb des Bauchnabels und etwas rechts am Schnittpunkt der fiktiven Linie 

zwischen Nabel und Mitte der Clavicula) zwischen Thenar und Hypothenar liegt. 

Nach dem Prinzip von BTT wird der Rotationsbewegung in Richtung der „side of 

ease“ gefolgt und am Still point gewartet, bis eine erneute Bewegung in die entge-

gengesetzte Richtung startet (Barral, 1998). 

4.6.2.3 Entstauung der Leber 

Der Patient ist in Rl., der Therapeut steht an der rechten Seite. Mit der linken Hand 

hält er Kontakt an der Unterseite des Rippenbogens, die rechte Hand liegt ober-

halb, mit dem Kleinfingerrand entlang der Rippenlinie. Der Patient atmet mehrmals 

tief ein und aus, der Therapeut folgt den Bewegungen der Leber und des Thorax 

und folgt bei der Ausatmung mit leichtem Druck und Vibrationen (Barral, 1998). 

4.6.2.4 Mobilisation des thorakolumbalen Übergangs (TLÜ) 

Wisse (2012) führt diese Technik mit kurzem Hebel und großer Geschwindigkeit 

aus, was die Autorin für ihre jungen Patienten ändert. Der Patient wird in „Lumbar 

roll“-Position gelagert, der Therapeut führt eine mehrmalige Mobilisation Richtung 

Rotation im Bereich des TLÜ durch. 

4.6.2.5 Mobilisation der 1. Rippe 

Der Patient ist in Rl., der Therapeut steht am Kopfende, leicht rechts zur Mobilisa-

tion der rechten Rippe. Das Occiput liegt auf der linken Handfläche, mit der rech-

ten Hand ist der Kontakt mit dem Metacarpophalangialgelenk II (MCP-Gelenk) an 

der 1. Rippe. Der Kopf des Patienten wird leicht Richtung rechte Schulter bewegt, 

um die Spannung des Musculus (M.) trapezius zu reduzieren. Der Patient atmet 



 

40 

 

tief ein und aus, bei der Ausatmung wird mit dem MCP-Gelenk eine Mobilisation 

nach kaudal medial (Richtung linkes Hüftgelenk) durchgeführt (Ligner, 1998). 

4.6.2.6 Entspannung der Fascia cervicalis 

Der Patient ist in Rl. Der Therapeut steht am Kopfende. Die linke Hand befindet 

sich auf dem Thorax, die rechte umfasst das Occiput. Die Hand auf dem Brustkorb 

übt einen leichten Zug nach kaudal aus, während die kraniale Hand den Kopf nach 

links bis an die motorische Grenze rotiert. Alle Gewebebewegungen werden zuge-

lassen, ohne dass der sanfte Zug vermindert wird. Bei jeder Entspannung der 

Gewebe wird die neue Bewegungsgrenze durch weitere Kopfrotation oder Seit-

neigung erreicht. Anschließend wird die andere Seite behandelt (Liem, 1998). 

4.6.2.7 Dekompression des Atlanto-Occipitalgelenks 

Der Therapeut sitzt am Kopfende des Patienten. Beide Hände liegen unter dem 

Occiput, mit den Handflächen nach anterior gerichtet. Die Finger werden rechtwin-

kelig aufgestellt, ebenso nach anterior gerichtet. Die Fingerkuppen berühren den 

unteren Rand des Occiput. Nur durch das Eigengewicht des Schädels werden die 

Suboccipitalmuskeln entspannt. Anschließend werden die Condylen vom Atlas ge-

löst, indem die Mittelfinger den Atlasbogen fixieren, während Ringfinger und die 

kleinen Finger das Occiput sanft nach kranial ziehen (Liem, 1998). 

4.6.2.8 Synchondrosis sphenobasilaris (SSB) 

Der Patient befindet sich in Rl., der Therapeut sitzt an seinem Kopfende. Die Zei-

gefinger haben Kontakt an der Ala major sphenoidalis zu beiden Seiten, die Mittel-

finger liegen vor, die Ringfinger hinter dem Ohr auf dem Os temporale. Die kleinen 

Finger befinden sich auf Höhe des Os occipitale. Die Daumen berühren sich ober-

halb des Schädels und dienen als Fulkrum. Die Behandlung erfolgt nach den Prin-

zipien der BTT in den Membranen – der Therapeut folgt der SSB in Richtung Dys-

funktion, sucht den „Still point“ in Flexion, Extension, Torsion und Lateralflexi-

on/Rotation und erlaubt dem Gewebe die Selbstkorrektur und Lösung der Span-

nung. Der Therapeut spürt anschließend Entspannung und einen stärkeren krania-

len Rhythmus (Liem, 2010). 

4.6.2.9 Synchondrosis sphenopetrosa & Ligamentum petrosphenoidale 

Der Patient ist in Rückenlage, der Therapeut sitzt für die Korrektur der linken 

Synchondrosis rechts vom Patienten auf Kopfhöhe. Mit Daumen und Zeigefinger 
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der linken Hand umfasst der Therapeut den Processus zygomaticus, der Mittelfin-

ger ist auf dem äußeren Gehörgang, und der kleine Finger befindet sich posterior 

des Processus mastoideus. Die rechte Hand palpiert das Sphenoid – mit dem 

kleinen Finger intraoral, an der Lamina pterygoidealis lateralis, mit dem Mittel- und 

Ringfinger an der Ala major. Der Therapeut übt sanft Druck an der Ala major nach 

medial, anterior und kaudal aus, um die Synchondrosis sphenopetrosa zu lösen. 

Das Os temporale wird in Außenrotation gehalten. Zusätzlich wird eine „Balanced 

Membranous Tension“ und „Balanced Ligamentous Tension“ hergestellt, um das 

Ligamentum petrosphenoidale zu entspannen (Arlot, 1995). 

4.6.2.10 Sutura frontosphenoidale 

Der Patient ist in Rl., der Therapeut steht für die Korrektur der linken Sutur rechts 

vom Patienten auf Kopfhöhe rechts. Der kleine Finger der rechten Hand liegt in-

traoral an der Außenseite des Processus pterygoideus. Der Zeige- und Mittelfinger 

sind auf der linken Ala major, der Daumen ist auf der rechten Ala major positio-

niert. Der Mittelfinger der kranialen Hand liegt auf dem Os frontale direkt oberhalb 

der Sutur, der Daumen auf dem Os frontale. Dieser dient als punctum fixum und 

berührt den anderen Daumen. Während der Inspiration gibt der Mittelfinger der 

kranialen Hand leichte Traktion nach superior und wenig nach anterior zum Lösen 

von der Ala major. Traktion nach anterior erfolgt zum Lösen von der Ala minor 

(Arlot, 1995). 

4.6.2.11 Kompression und Dekompression des Articulatio temporomandibulare 

(ATM) 

Der Patient ist in Rl, der Therapeut sitzt am Kopfende. Die Hände liegen beidseits 

entlang der Mandibula, wobei die Mittelfinger unter dem Mandibulawinkel einge-

hakt sind, die Metacarpophalangealgelenke über dem Kiefergelenk liegen und die 

Handflächen die Ohren bedecken. Für die Kompression gibt der Therapeut mit 

den Händen einen leichten Druck nach kranial und geht nach dem Prinzip der 

BMT-Technik vor. Anschließend erfolgt eine leichte Traktion im Gelenk für die De-

kompression, bis alle Strukturen entspannt sind (Liem, 2010). 

4.6.2.12 Rhythmus der primären Respiration (PRM) der Orbita 

Der Therapeut sitzt am Kopfende, der Patient ist in Rl. Beide Hände haben mit 

den Fingerkuppen Kontakt um die jeweilige Orbita – die Daumen am Os frontale, 

Zeigefinger an Os lacrimale und Maxilla, Mittelfinger an Maxilla und Ringfinger und 
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kleiner Finger auf dem Os zygomaticum. Wenn die Orbita in Flexion ist, wird bei 

Beginn der Inspirationsphase der Impuls zur Außenrotation gegeben. Die Orbita 

wird so lange in Außenrotation gehalten, bis der Therapeut einen Still point wahr-

nimmt und eine Bewegung in Innenrotation beginnt. Bei Orbita in Extension erfolgt 

das gleiche Procedere, nur umgekehrt (Liem, 2010). 

4.6.2.13 Harmonisierung des Augapfels und der externen Augenmuskeln 

Der Therapeut sitzt am Kopfende des Patienten (in Rl.). Die Kuppen von Daumen, 

Zeige-, Mittel- und Ringfinger berühren leicht den Bulbus und folgen in die Bewe-

gungsrichtung des geringsten Widerstandes. Je nach Zugrichtung werden die 

Muskeln mit der größten Spannung gedehnt. 

Hier das Beispiel für den Musculus (M.) rectus lateralis: Der Zeigefinger liegt late-

ral des Augapfels, oberhalb des Augenlidrandes. Der Patient wird gebeten, für un-

gefähr 5 Sekunden nach medial zu blicken. Die gleiche Vorgehensweise erfolgt für 

die restlichen Augenmuskeln. Für den Musculus rectus medialis schaut der Patient 

nach lateral, für den M. rectus inferior nach oben, den M. rectus superior nach in-

ferior, den M. obliquus superior nach oben medial, den M. obliquus inferior nach 

unten medial. Nach der Dehnung erfolgt der Kontakt der Anfangsposition, um ab-

schließend den Bulbus in alle Richtungen zu mobilisieren (Liem, 2010). 

 

4.6.3 Plazebogruppe 

Die Vorgehensweise bei den Probanden der Plazebogruppe ist dieselbe wie bei 

BG 1 und BG 2. Nach der Anamnese werden die Teilnehmer untersucht, an-

schließend liegen sie mindestens 20 Minuten auf der Behandlungsliege. Es wird 

keinerlei Intervention durchgeführt, um dem System möglichst wenig therapeuti-

schen Impuls zu geben. Während dieser Zeit notiert die Studienleiterin die Ergeb-

nisse der Untersuchung t0, die anwesenden Begleitpersonen füllen einen Anam-

nesebogen eines Optometristen aus, der nicht zu den Studienergebnissen heran-

gezogen wird. Er dient nur dazu, Ruhe im Raum zu halten und die Begleitperso-

nen abzulenken. Es wird bewusst auf den Einsatz direkten Therapeutenkontaktes 

am Patienten verzichtet, da in der Literatur verschiedentlich gezeigt wurde, wie 

durch myofasziale oder ligamentofasziale Strukturen Funktionsketten in Gang ge-

setzt werden können (Locher et al., 2011; Hebgen und Richter, 2011). Des Weite-
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ren wird auch keine Musik eingespielt, um die Wartezeit der „Behandlung“ zu 

überbrücken, da in der Musiktherapie gezielt damit gearbeitet wird, den Patienten 

durch bestimmte Musikauswahl in bestimmte Spannungs- bzw. Entspannungszu-

stände zu bringen (Casimir, 1991). Am Ende der Plazebotherapie werden die Pro-

banden erneut untersucht, die Ergebnisse im Befundbogen notiert und später in 

eine Excel-Tabelle übertragen. 

 

4.7 Beschreibung der angewandten statistischen Methoden 

Die statistischen Auswertungen wurden mit Hilfe von SPSS für Windows, Version 

22.0 (SPSS Inc., U.S.A.) durchgeführt. Die Darstellung der metrischen Variablen 

erfolgte als Mittelwerte und Mediane, während die Streumaße als Standardabwei-

chungen angegeben wurden. Die kategorisierten bzw. nominalen Daten wurden 

als absolute und relative Häufigkeit angegeben. Die metrischen Variablen wurden 

mittels des Shapiro-Wilk-Tests hinsichtlich ihrer Normalverteilung überprüft.  

Beim Vergleich von mehr als 2 unabhängigen, nicht normalverteilten Stichproben 

wurde der H-Test nach Kruskal und Wallis  eingesetzt, während beim Vergleich 

von mehr als 2 unabhängigen, normalverteilten Stichproben die einfaktorielle 

ANOVA Anwendung fand.  

2 verbundene, normalverteilte Stichproben wurden mittels des t- Tests für gepaar-

te Stichproben verglichen, dagegen wurden 2 verbundene, nicht normalverteilte 

Stichproben durch den Wilcoxon- Test überprüft. Beim Vergleich von mehr als 2 

verbundenen, nicht normalverteilten Stichproben fand der Friedman-Test Anwen-

dung. Bei allen durchgeführten Tests erfolgte eine zweiseitige 

Signifikanzüberprüfung, wobei für alle statistischen Tests ein p-Wert < 0,05 als 

statistisch signifikant angenommen wurde. 

Die Grafiken wurden ebenfalls mit SPSS erstellt. Zur Darstellung der Mediane und 

Quartilsabstände wurden Boxplots angefertigt. Alle Befunde, die Daten aus der 

Anamnese und der visuellen Checkliste werden grafisch in Form von Balkendia-

grammen gezeigt und deskriptiv dargestellt. 
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5 Ergebnisse 

5.1 Anamnestische Daten 

An dieser randomisierten, kontrollierten, klinischen Studie nahmen insgesamt 45 

Probanden teil, n=15 in Behandlungsgruppe 1, n=15 in Behandlungsgruppe 2 und 

weitere n=15 in der Kontroll- bzw. Plazebogruppe. Davon waren 28 männlich 

(62,2%) und 17 weiblich (Tab. 1). Insgesamt nahmen 63 Personen Kontakt mit der 

Studienleiterin auf, wobei 15 Erziehungsberechtigte (meist die Mütter der Grund-

schüler) schon während des Telefongesprächs mitteilten, dass aus Zeitgründen 

die Terminkoordination schwierig sei. Diese meldeten sich auch nicht für die 

optometrische Erstvisite. Bei diesem ersten Gespräch mit der Studienleiterin 

mussten 2 Kinder wegen bereits diagnostizierter AD(H)S und 1 Schüler wegen di-

agnostizierter Legasthenie ausgeschlossen werden. Die verbleibenden 45 Interes-

senten nahmen einen Kontrolltermin für die Messung mit dem Maddox Rod Test 

und für die spezielle Anamnese durch die Optometristen wahr. Nach diesen Ter-

minen konnten weitere 3 Kinder wegen einer Heterotropie (manifestes Schielen) 

nicht teilnehmen, 6 Schüler zeigten beim dissoziierten Test keinerlei Auffälligkeiten 

und wurden deshalb ausgeschlossen. 

 

Tabelle (Tab.) 1:  Geschlechterverteilung bei den verschiedenen Gruppen 

Geschlecht Gruppe Gesamt 

BG 1 BG 2 Plazebogr. 

 

männlich 

Anzahl (n) 12 10 6 28 

% innerhalb von Geschlecht 42,9% 35,7% 21,4% 100,0% 

% innerhalb von Gruppe 80,0% 66,7% 40,0% 62,2% 

weiblich 

Anzahl (n) 3 5 9 17 

% innerhalb von Geschlecht 17,6% 29,4% 52,9% 100,0% 

% innerhalb von Gruppe 20,0% 33,3% 60,0% 37,8% 

gesamt Anzahl (n) 15 15 15 45 
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Tab. 2: Biometrische Daten der Probanden (MW-Mittelwert, SD-Standardabwei-
chung) 

  Minimum Maximum MW±SD Median 
Alter (Jahre) 8,0 10,0 8,8±0,8 9,0 
Größe (cm) 122,0 147,0 134,4±6,1 135,0 
Gewicht (kg) 22,0 39,0 29,1±3,7 29,0 
 

Die Teilnehmer waren Grundschüler der 2.-4. Klasse im Alter von 8-10 Jahren 

(MW±SD 8,8±0,8). Ihr Gewicht lag zwischen 22 und 39 kg (29,1±3,7 kg), die Grö-

ße reichte von 122 cm bis 147 cm (134,4±6,1 cm), wie in Tabelle 2 ersichtlich ist. 

 

 
Abb.4:  Allgemeine Anamnese gesamte Stichprobe (n=45) 

 

Aus dem Anamnesegespräch mit den Erziehungsberechtigen und den Teilneh-

mern der gesamten Studienpopulation stammen die Daten der allgemeinen 

Anamnese (Abb.4), die übersichtlich nach den wichtigsten Punkten dargestellt 

werden. Demnach wurde bei n=15 (33%) die Geburt als spontan beschrieben, bei 

n=25 (53%) als sehr lange, zum Teil mit Komplikationen (falsche Lage, Saugglo-

cke, Kristeller-Handgriff, Nabelschnur um Hals gewickelt, lange gesteckt bzw. lan-
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ge Dauer der Presswehen). Bei n=5 kam es zu einer Sectio. Ein leichtes Trauma 

(ohne Krankenhausaufenthalt) wurde bei n=21  angeführt, n=2 hatten eine Opera-

tion (jeweils Polypen). N=27 (60%) der Teilnehmer klagten über Kopf-, n=18 (40%) 

über Bauchschmerzen. Jeweils n=15 hatten Otitiden und Allergien (Nahrungsmittel 

und/oder Pollen, Hausstaub/Milben), n=13 waren anfällig für Probleme der oberen 

und unteren Atemwege. N=7 trugen teilweise eine Brille wegen leichter Kurzsich-

tigkeit, n=11 waren in kieferorthopädischer Behandlung. Die kieferorthopädischen 

Behandlungen beschränkten sich bei allen Teilnehmern auf die Therapie mit funk-

tionellen Nachtspangen (Bionator), kein Proband trug eine fixe Zahnspange bzw. 

eine fixe Gaumennahterweiterung. Bei n=22 (49%) der Schüler wurde eine Kon-

zentrationsschwäche angegeben, des Weiteren bei n=13 (29%) eine Leseschwä-

che, bei n=12 (27%) eine Schreibschwäche und bei n=6 (13 %) eine Rechen-

schwäche. 

 

 
Abb. 5:  Symptome der Heterophorie im Gesamtkollektiv (n=45) 
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Die Auswertung der visuellen Checklisten wird wie ein zusätzlicher Anamnese-

punkt behandelt, der auf die visuellen Funktionen eingeht und die speziellen 

Symptome der Heterophorie behandelt (Abb. 5). Von den 45 Teilnehmern hatten 

n=30 (67%) einen zu geringen Augenabstand beim Schreiben und Lesen, jeweils 

n=18 (40%) verloren beim Lesen leicht die Zeile, verdrehten die Buchstaben d, b, 

q und p, lasen generell ungern und litten unter Übelkeit beim Autofahren. N=27 

(60%) gaben Kopfschmerzen über der Stirn oder im Schläfenbereich an, n=24 

wurden als Tagträumer bezeichnet und n=20 (44%) als unruhig und zappelig. Ei-

nen angestrengten Gesichtsausdruck beim Lesen hatten n=22 (49%), n=19 hielten 

das Heft oder Buch beim Lesen und/oder Schreiben schräg und n=18 verloren 

beim Lesen leicht die Zeile. An der Tafel sahen n=15 verschwommen, n=14 

schrieben auffällig oft ober- bzw. unterhalb der Linie und n=12 hatten öfter gereiz-

te, gerötete oder tränende Augen, n=10 blinzelten häufig. Weitere n=12 waren un-

sicher und ängstlich beim Bälle Fangen bzw. fingen nicht richtig, n=16 beschäftig-

ten sich häufig mit Computerspielen oder anderen Spielen auf Smartphones oder 

Tablets. N=8 hatten allgemein eine schlechte motorische Koordination, n=6 neig-

ten zu Höhenangst. 

5.2 Osteopathische Daten 

Die Befunde der osteopathischen Untersuchung vor (1. Zeitpunkt=t0) bzw. nach 

der Intervention (2. Zeitpunkt=t1) werden nicht einzeln genannt, sondern nach Zo-

nen aufgelistet, in denen die Hauptläsionen und somatischen Dysfunktionen vor-

liegen. Diese Vorgehensweise hat sich schon in der Pilotstudie bei Hindinger 

(2013) bewährt und wird an dieser Stelle fortgesetzt. 

Bei Betrachtung der Befunde zum Zeitpunkt t0 (Abb. 6) zeigt sich, dass n=45 Lä-

sionen in den Bereichen Occiput-Atlas-Axis (OAA), cervikothorakaler Übergang 

(CTÜ) und Symphysis sphenobasilaris (SSB) aufwiesen. N=44 hatten ein ange-

spanntes Zwerchfell, jeweils n=39 (87%) eine Läsion im Viszerocranium und 

thorakolumbalen Übergang (TLÜ). Des Weiteren gab es bei n=29 (64 %) Dysfunk-

tionen im Temporomandibulargelenk (ATM), bei n=27 im Bereich Th 1-5 

(Thorakalwirbel), bei n=18 im Bereich Th 6-9. Weitere parietale Läsionen kamen 

im Becken bei n=16 vor, in der Lendenwirbelsäule (LWS) bei n=10 (22%) und in 

der unteren Extremität (UE) bei n=14 (31%). 
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Abb. 6:  Befunde der osteopathischen Untersuchung Gesamtkollektiv (n=45) vor   

der Intervention (t0) 

 

Bei den Dysfunktionen im viszeralen Bereich fanden sich bei n=22 (49%) Läsionen 

bei Sphincter Oddi und Dünndarm (Dü-D), n=11 zeigten Einschränkungen in der 

Mobilität der Leber. 

Zum Zeitpunkt der Untersuchung t1, nach den verschiedenen Interventionen der 

drei Gruppen (Abb. 7), fanden sich bei n=22 Läsionen der SSB (n=20 Torsion, n=2 

Kompression), wenn man das Gesamtkollektiv betrachtet (n=45). N=24 zeigten 

Dysfunktionen im Viszerocranium, n=19 (42%) im ATM, n=13 bzw. n=29 im Be-

reich OAA bzw. CTÜ. Des Weiteren zeigten sich parietale Läsionen in den Berei-

chen Th 1-5 bzw. Th 6-9 bei n=24 bzw. n=18 und im Bereich TLÜ bei n=16. LWS 

und Becken waren bei n=7 bzw. n=11 in Dysfunktion, die UE bei n=14 (31 %). Lä-

sionen im Bereich Zwerchfell und Leber fanden sich bei n=12 bzw. n=9, in den Be-

reichen Dünndarm und Caecum bei n=17 bzw. n=6. 
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Abb. 7:  Befunde der osteopathischen Untersuchung Gesamtkollektiv (n=45) nach 

der Intervention (t1) 

 

In Abb. 8 + Abb. 9 werden die Unterschiede zwischen den einzelnen Behand-

lungsgruppen jeweils vor bzw. nach den verschiedenen Interventionen im Ver-

gleich dargestellt. 

Dabei zeigte sich eine weitgehend homogene Verteilung der Befundzonen in allen 

3 Gruppen zum Zeitpunkt t0. Lediglich in den Bereichen ATM und Leber waren 

größere Unterschiede zu sehen. N=14 aus Behandlungsgruppe 1 zeigten Läsio-

nen im ATM, hingegen n=8 aus BG 2 bzw. n=7 aus der Kontrollgruppe. Dysfunk-

tionen der Leber wiesen n=7 aus BG 1 auf und jeweils n=2 aus BG 2 und der 

Kontrollgruppe. Kein Proband der Kontrollgruppe zeigte eine Dysfunktion im 

Caecum (Abb. 8). 
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Abb. 8:  Befunde der osteopathischen Untersuchung im Vergleich der drei Grup-

pen vor den Interventionen (t0) 

 
Zum Zeitpunkt t1 (Abb. 9) zeigten sich in BG 1 für n=4 Läsionen im Bereich 

Viszerocranium und SSB (Torsion), für n=2 in den Zonen OAA, CTÜ, LWS, 

Zwerchfell, und Caecum. Jeweils n=6 waren bei Th 1-5 und Th 6-9 in Dysfunktion, 

n=5 bei Le und UE. Bei TLÜ, Becken und SSB Kompression gab es n=0. 

In BG 2 waren bei jeweils n=4 Läsionen in den Bereichen Caecum, Zwerchfell, UE 

und Becken zu finden. Bei weiteren n=2 traten bei OAA und Le Dysfunktionen auf, 

bei jeweils n=3 in den Bereichen SSB Torsion und ATM. N=7 hatten Läsionen im 

Viszerocranium und Dü-D, n=12 im CTÜ, n=8 von Th 1-5 und n=6 von Th 6-9. 

Die Kontrollgruppe zeigte bei t1 unveränderte Ergebnisse im Vergleich zu t0, au-

ßer in den Zonen Zwerchfell (n=6), OAA (n=9) und SSB –Torsion (n=13). 
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Abb. 9:  Befunde der osteopathischen Untersuchung im Vergleich der drei Grup-

pen nach den Interventionen (t1) 

 

5.3 Optometrische Daten 

Die Ergebnisse für die Heterophoriemessung werden für jede Gruppe vor (=t0) 

und nach der jeweiligen Intervention (=t1) aufgezeigt, in Ferne (5 m) und Nähe (33 

cm) gemessen. 

5.3.1 Messungen in der Ferne 

In Abb. 10 werden die Ergebnisse der Messungen mit dem Maddox Rod Test für 

die drei Gruppen vor und nach der jeweiligen Intervention aufgezeigt und anhand 

von Boxplots gezeigt. Während in den Boxen der Median (=schwarze Linie) sowie 

die 25.-75. Perzentile aufgetragen sind, entsprechen die T-Balken dem kleinsten 

und größten Wert, sofern diese keine Ausreißer bzw. Extremwerte sind. Die Aus-

reißer sind dabei Werte, die zwischen 1½ - 3 Boxlängen außerhalb der Box lagen. 

Sie sind in den Grafiken als Kreise dargestellt, während Extremwerte, die mehr als 

3 Boxlängen außerhalb der Box gemessen wurden, als Kreuze aufgetragen sind. 
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Die einzelnen Messwerte (PD für Esophorie und Exophorie) wurden in eine Excel-

Tabelle übertragen, wobei die Exophorien mit einem Minus-Vorzeichen gerechnet 

wurden, die Esophorien mit einem Plus-Vorzeichen. 

 

 

Abb.10: Ergebnisse aus dem Maddox-Rod-Test in der Ferne (5 m) für die 3 

Gruppen 

 

Die gemessenen Werte für die Abweichung des Heterophoriewinkels reichten bei 

t0 in Behandlungsgruppe 1 - BG 1 (befundorientierte, osteopathische Behandlung) 

von 10 PD Esophorie (+10 PD) bis 16 PD Exophorie (-16 PD). Von den n=15 

waren 4 orthophor, 4 esophor und 7 exophor. Die Ergebnisse für die Post-BG 1 

(t1) lagen zwischen 8 PD Esophorie und 10 PD Exophorie. Hier waren n=7 

orthophor, 2 esophor und 6 exophor. In Behandlungsgruppe 2 (BG 2) fanden sich 

bei t0 n=3 orthophor, n=10 esophor und n=2 exophor mit Abweichungen von 18 

PD Exophorie bis 7 PD Esophorie. Bei t1 zeigten sich n=3 mit Orthophorie, n=9 

mit Esophorie und n=3 mit Exophorie. Hier reichte die Abweichung von 16 PD 

Exophorie bis 9 PD Esophorie. In der Kontrollgruppe (=Plazebogruppe) lag die 

Abweichung bei t0 bei 20 PD Exophorie bis 2,5 PD Esophorie. Hier waren n=4 
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orthophor, n=6 esophor und n=5 exophor. Bei t1 fanden sich n=2 mit Orthophorie, 

n=8 mit Eso- und n=5 mit Exophorie. 

Tab. 3 zeigt Mittelwerte (MW), Standardabweichung (SD), Median, Minimum und 

Maximum mit der Gesamtzahl der Probanden bei den Messungen mit dem 

Maddox-Rod-Test für die Ferne am ersten Messzeitpunkt (t0). Es wurde für BG 1 

ein MW±SD von -0,33±5,46 mit einem Median von 0,00 errechnet, für BG 2 ein 

MW±SD 0,80±5 mit einem Median von 1,00 und für die Kontrollgruppe ein 

MW±SD -4,00±7,67 (Median=0,0). Die Signifikanzberechnung wurde mit dem 

Kruskal-Wallis-Test durchgeführt und ergab p=0,115. 

 

Tab.3  Maddox-Rod-Test Ferne t0 bei den verschiedenen Gruppen 
 Ferne t0 (PD) 

Gruppe 
befund-
orientiert 
(BG 1) 

speziell ausge-
wählte Techni-

ken (BG 2) 

Kontroll-
gruppe 

gesamt 

Mittelwert±SD -0,33±5,46 0,80±5,81 -4,00±7,67 -1,18±6,58 
Median 0,00 1,00 0,00 0,00 
Minimum -16,0 -18,0 -20,0 -20,0 
Maximum 10,0 7,0 2,5 10,0 
Gültige N 15 15 15 45 

 

Tab.4:  Maddox-Rod-Test Ferne t1 bei den verschiedenen Gruppen 
 Ferne t1 (PD) 

Gruppe 
befund-
orientiert 
(BG 1) 

speziell ausge-
wählte Techni-

ken(BG 2) 

Kontroll-
gruppe 

gesamt 

Mittelwert±SD -0,53±3,49 0,00±6,13 -2,87±7,66 -1,13±6,01 
Median 0,00 1,00 1,00 0,00 
Minimum -10,0 -16,0 -18,0 -18,0 
Maximum 8,0 9,0 7,0 9,0 
Gültige N 15 15 15 45 
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Tab. 4 zeigt Mittelwerte (MW), Standardabweichung (SD), Median, Minimum und 

Maximum mit der Gesamtzahl der Probanden bei den Messungen mit dem 

Maddox Rod-Test am zweitern Messzeitpunkt (t1) für die Ferne. 

MW±SD lagen in Behandlungsgruppe 1 bei -0,53±3,49, in Behandlungsgruppe 2 

bei 0,00±6,13 und in der Kontrollgruppe bei -2,87±7,66. Der Median betrug 0,0 für 

BG 1 bzw. jeweils 1,0 für BG 2 und die Kontrollgruppe. Die Signifikanz lag bei 

p=0,176 (Kruskal-Wallis-Test). 

 

5.3.2 Messungen in der Nähe 

Die Messungen mit dem Maddox Rod Test in der Nähe wurden im Abstand von 33 

cm gemessen. Bei t0 fanden sich in BG 1 (befundorientierte, osteopathische Be-

handlung) n=1 mit Orthophorie, n=4 mit Eso- und n=10 mit Exophorie, wobei die 

Abweichung des Schielwinkels von 12 PD Esophorie (+12 PD) bis 16 PD 

Exophorie (-16 PD) reichte. Die Ergebnisse bei t1 zeigten n=3 orthophor, n=1 

esophor und n=11 exophor mit einer Abweichung von 12 PD bis -15 PD (Abb. 11). 

 

 

Abb.11: Ergebnisse aus dem Maddox-Rod-Test in der Nähe (33 cm) für die 3 

Gruppen (PD=Prismendioptrie) 
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Diese Grafik zeigt in den Boxen ebenfalls den Median sowie die 25.-75. Perzenti-

le, während die T-Balken dem kleinsten und größten Wert entsprechen, sofern 

diese keine Ausreißer bzw. Extremwerte sind. Die Ausreißer sind dabei Werte, die 

zwischen 1½ -und 3 Boxlängen außerhalb der Box lagen. Sie sind in den Grafiken 

als Kreise dargestellt, während Extremwerte, die mehr als 3 Boxlängen außerhalb 

der Box gemessen wurden, als Kreuze aufgetragen sind. 

In BG 2 (speziell ausgewählte Techniken) waren bei t0 n=6 Orthophore, n=2 Eso- 

und n=7 Exophore, die einen Heterophoriewinkel von 17 PD Exophorie (-17) bis 7 

PD Esophorie (7 PD) aufwiesen. Bei t1 waren n=3 orthophor, n=4 eso- und n=8 

exophor mit einem Winkel von 5 PD Esophorie bis 13 PD Exophorie. Die Kontroll-

gruppe (Plazebogruppe) zeigte bei t0 n=4 Orthophorien, n=2 Eso- und n=9 

Exophorien, wobei die Abweichung des Heterophoriewinkels von 6 PD Esophorie 

bis 15 PD Exophorie (-15 PD) reichte. 

 

Tab. 5:  Maddox-Rod-Test Nähe t0 bei den verschiedenen Gruppen 
 Nähe t0 (PD) 

Gruppe 
befund-
orientiert 
(BG 1) 

speziell ausge-
wählte Techni-

ken (BG 2) 

Kontroll-
gruppe 

gesamt 

Mittelwert±SD -4,20±7,77 -2,60±5,58 -2,33±5,21 -3,04±6,20 
Median -6,00 0,00 -1,50 -2,00 
Minimum -16,0 -17,0 -15,0 -17,0 
Maximum 12,0 7,0 6,0 12,0 
Gültige N 15 15 15 45 

 

Tab. 5 zeigt Mittelwerte (MW), Standardabweichung (SD), Median, Minimum und 

Maximum mit der Gesamtzahl der Probanden bei den Messungen mit dem 

Maddox Rod Test für die Nähe am ersten Messzeitpunkt (t0). Es wurde für 

Behandlungsgruppe 1 ein MW±SD von -4,20±7,77 mit einem Median von -6,00 

errechnet, für Behandlungsgruppe 2 ein MW±SD -2,60±5,58 mit einem Median 

von 0,00 und für die Kontrollgruppe ein MW±SD -2,33±5,21 (Median=-1,50). Die 

Signifikanzberechnung wurde mit der einfaktoriellen ANOVA durchgeführt und 

ergab p=0,682. 
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Tab. 6 zeigt Mittelwerte (MW), Standardabweichung (SD), Median, Minimum und 

Maximum mit der Gesamtzahl der Probanden bei den Messungen mit dem 

Maddox Rod Test am zweitern Messzeitpunkt (t1) für die Nähe. Der MW±SD 

lagen in Behandlungsgruppe 1 bei -5,20±6,73, in Behandlungsgruppe 2 bei -

1,90±5,09 und in der Kontrollgruppe bei -1,97±6,37. Der Median betrug -6,0 für 

BG 1, -1,0 für BG 2 und -3,00 für die Kontrollgruppe. Die Signifikanz lag bei 

p=0,250 (einfaktorielle ANOVA). 

 

Tab. 6:  Maddox-Rod-Test Nähe t1 bei den verschiedenen Gruppen 
 
 

Nähe t1 (PD) 
Gruppe 

befund-
orientiert 
(BG 1) 

speziell ausge-
wählte Techni-

ken (BG 2) 

Kontroll-
gruppe 

gesamt 

Mittelwert±SD -5,20±6,73 -1,90±5,09 -1,97±6,37 -3,02±6,17 
Median -6,00 -1,00 -3,00 -3,00 
Minimum -15,0 -13,0 -13,0 -15,0 
Maximum 12,0 5,0 15,0 15,0 
Gültige N 15 15 15 45 

 

5.4 Ergebnisse der visuellen Analogskala für Befindlichkeit (VAS-B) 

Aus Abb. 12 wird ersichtlich, wie sich die Ergebnisse der VAS in den verschiede-

nen Behandlungsgruppen zu den verschiedenen Messzeitpunkten veränderten. 

So sieht man, dass sich in Behandlungsgruppe 1 das Ergebnis im Verlauf von 

Zeitpunkt  t0 auf Zeitpunkt t1  von 3-5 auf 1-3 Punkte änderte. Bei Zeitpunkt t2 

wurde die VAS-B mit 2-4 Punkten bewertet. 

Bei Behandlungsgruppe 2 (mit den speziell ausgewählten Techniken) ergab die 

Auswertung der VAS-B zum ersten Messzeitpunkt (t0) ein Minimum bzw. Maxi-

mum von 2 bzw. 5 Punkten und bei t1 und t2 jeweils von 1 bzw. 5 Punkten. Die 

Kontrollgruppe zeigte bei t1 und t2 Werte von jeweils 1-5 Punkten auf der Skala, 

zum Zeitpunkt t2 von 1-4 Punkten. 
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Abb. 12: VAS-B im Vergleich zwischen den drei Gruppen zu den Messzeitpunkten 

t0, t1 + t2 mit Median (schwarze Linie), Minimum und Maximum (T-Balken) 

 

In den Tabellen 7 – 9 werden Mittelwerte, Standardabweichung und Median mit 

Minimum und Maximum für den Verlauf von t0 – t2 in den verschiedenen Gruppen 

angezeigt. 

In Behandlungsgruppe 1 lagen MW±SD zum Messzeitpunkt t0 bei 4,10±0,88, zum 

Messzeitpunkt t1 bei 2,20±0,63 und zum Zeitpunkt t2 bei 2,40±0,70 (Tab. 7). Der 

Median mit 4 (t0) bzw. 2 (t1) und 2 (t2) zeigte eine Verringerung des Ausgangs-

wertes im Verlauf an. Die asymptotische Signifikanz nach Friedmans Zweifach-

Rangvarianzanalyse verbundener Stichproben ergab p<0,001. 

 

Tab. 7:  VAS im Verlauf von t0 – t2 bei Behandlungsgruppe 1 
 VAS t0 VAS t1 VAS t2 
Mittelwert±SD 4,10±0,88 2,20±0,63 2,40±0,70 
Median 4,00 2,00 2,00 
Minimum 3 1 2 
Maximum 5 3 4 
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Bei Behandlungsgruppe 2 zeigte sich im Verlauf zwischen t0 und t2 ein Median 

von 4-2-2. Bei t0 wurde ein MW±SD von 3,80±1,03 gemessen, bei t1 lagen 

MW±SD bei 2,50±1,43 und zum Zeitpunkt t2 bei 2,40±1,35 (Tab. 8). Die Signifi-

kanz ergab p=0,004 (Friedmans Zweifach-Rangvarianzanalyse verbundener 

Stichproben). 

 
Tab. 8:  VAS im Verlauf von t0 – t2 bei Behandlungsgruppe 2 
 VAS t0 VAS t1 VAS t2 
Mittelwert±SD 3,80±1,03 2,50±1,43 2,40±1,35 
Median 4,00 2,00 2,00 
Minimum 2 1 1 
Maximum 5 5 5 

 
Tab. 9 zeigt einen errechneten MW±SD von 2,93±1,44 bei t0 für die Kontrollgrup-

pe, MW±SD von 2,13±1,36 bei t1 und MW±SD von 1,80±1,01 bei t2. Der Median 

lag bei 3-2-1, im Verlauf von t0 bis t2 gesehen. Die Signifikanz ergab p<0,001 

(Friedmans Zweifachvarianzanalyse verbundener Stichproben). 

 
Tab. 9:  VAS im Verlauf von t0 – t2 bei der Kontrollgruppe 
 VAS t0 VAS t1 VAS t2 
Mittelwert±SD 2,93±1,44 2,13±1,36 1,80±1,01 
Median 3,00 2,00 1,00 
Minimum 1 1 1 
Maximum 5 5 4 
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6 Diskussion  

An dieser randomisierten, kontrollierten, klinischen Studie, die von der Osteopa-

thie Schule Deutschland (OSD) unter Betrachtung der ethischen Aspekte ange-

nommen wurde, nahmen 45 Probanden im Alter von 8-10 Jahren teil. In dieser 

Studie wurde untersucht, ob und wie sich die Abweichung der Sehachsen bei 

Heterophorie (Exo- und Esophorie), die mit dem Maddox-Rod-Test in der Ferne (5 

m) und Nähe (33 cm) in einem manuellen Phoropter gemessen wurde, bei Kindern 

im Alter von 8-10 Jahren durch eine befundorientierte, osteopathische Behandlung 

im Vergleich zu einer Auswahl an standardisierten Techniken (von Wisse, 2012) 

und einer Plazebobehandlung verändert. Wegen der geringen Fallzahl und der 

großen Streuung der Daten zeigten die Ergebnisse der optometrischen Messung 

keine signifikanten Änderungen des Heterophoriewinkels in allen drei Gruppen. Al-

lerdings konnte bei Betrachtung des Verlaufs von t0-t1 eine Tendenz Richtung 

Normbereich in der Größenordnung von 2 PD bei BG 1 festgestellt werden. Das-

selbe gilt für die Plazebogruppe, bei der sich die Exophorie von MW=4 auf 

MW=2,9 verringerte. Lediglich in BG 2 war der Verlauf relativ unverändert. Des 

Weiteren wurde im Rahmen dieser Studie eine VAS für Befindlichkeit eingesetzt, 

die von den Kindern vor und nach den jeweiligen Interventionen bzw. 1 Monat 

später (als Follow-up) ausgefüllt wurde. Dabei zeigte sich, dass es bei allen 3 

Gruppen gleichermaßen zu einer hochsignifikanten Verringerung des Ausgangs-

wertes kam, was für eine positive Veränderung der Befindlichkeit spricht 

 

6.1 Diskussion der Methodik 

Da für die Pilotstudie von Hindinger (2013) die Untersuchungen, Behandlungen 

und Messungen in verschiedenen privaten Strukturen stattgefunden hatten, wurde 

für dieses klinische Studie eine größere Patientenkohorte gesucht, die in einer öf-

fentlichen Struktur des Südtiroler Sanitätsbetriebes in der Abteilung für Kinderop-

tometrie mit dem Maddox Rod Test auf Heterophorie gemessen werden sollten. 

Dieses Vorhaben konnte leider so nicht durchgeführt werden, da aus bürokrati-

schen und versicherungstechnischen Gründen keine Studienzusammenarbeit mit 



 

60 

 

privaten Einrichtungen möglich ist. Deshalb wurde für die praktische Durchführung 

dieselbe Konstellation gewählt, wie schon für die Pilotstudie von 2013. Somit gab 

es eine Studienleiterin, die in ihrer Privatpraxis sowohl die Anamnese, die osteo-

pathische Untersuchung und die jeweiligen Behandlungen vorgenommen hat und 

die kooperierenden Optometristen/Augenoptiker, die in ihren Räumlichkeiten die 

optometrische Messung getätigt haben. 

Sämtliche Behandlungen wurden von einer Therapeutin (hier der Studienleiterin) 

durchgeführt, was sowohl positiv, als auch negativ gesehen werden kann. Positiv, 

weil dadurch interpersonelle Unterschiede in der praktischen Herangehensweise 

umgangen werden. Negativ, weil eine indirekte Beeinflussung der Probanden ab-

laufen könnte. Da allerdings die Therapie der ersten Behandlungsgruppe in Form 

einer befundorientierten osteopathischen Behandlung erfolgt, ist es nicht sinnvoll, 

die Anamnese und Untersuchung getrennt durch einen zusätzlichen Therapeuten 

vornehmen zu lassen. Die palpatorische Qualität der Untersuchung kann im ganz-

heitlichen Sinne der Osteopathie auch wichtige Hinweise für den Behandler ge-

ben. Allerdings könnte es durchaus angebracht sein, für Behandlungsgruppe 2, 

die ein standardisiertes Behandlungsprogramm erhalten hat, und für die 

Plazebogruppe einen anderen Therapeuten einzusetzen, um ein objektiveres Er-

gebnis zu erhalten. 

Ein möglicher Kritikpunkt kann dadurch gegeben sein, dass für die aktuelle Studie 

die Daten von 9 Probanden aus der ebenfalls randomisierten Pilotstudie herange-

zogen wurden. Die Studienleiterin hat sich dazu entschlossen, da das Grundkon-

zept der vorliegenden Studie beibehalten und in größerem Rahmen durchgeführt 

wurde. Diese Daten waren im Mai und Juni 2013 erhoben worden, in denselben 

Praxisräumen und unter gleichen Bedingungen.  

Für die vorliegende Studie war ursprünglich geplant, mehrere Behandlungs- bzw. 

Interventionstermine vorzusehen (mindestens drei) und einen dritten Messzeit-

punkt für den Maddox Rod Test (als Follow-up) festzulegen. Trotz intensiver Pati-

entenakquise von Seiten der Studienleiterin und der Optometristen konnte nicht 

die gewünschte Anzahl an Probanden erreicht werden, da das Krankheitsbild re-

gional nicht so stark verbreitet ist. Wegen der zum Teil weiten Anreise der Pro-

banden wäre eine erhebliche Drop-out-Quote zu erwarten gewesen. Des Weiteren 

hätte der Ablaufplan einen späteren 3. Messzeitpunkt für die Abweichung des 
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Schielwinkels aus zeitlichen Gründen nicht zugelassen, da dieser zur Gänze in 

den Sommerferien (Dauer von 11 Wochen) stattgefunden hätte. Somit erfolgte in 

dieser Studie jeweils nur eine Intervention mit zwei Messzeitpunkten. 

Die Termine für die Behandlungen und Messungen wurden an drei Nachmittagen 

pro Woche jeweils ab 15.00 Uhr festgesetzt. Lediglich bei 8 der aus der Pilotstudie 

übernommenen Probanden wurden die Daten am Vormittag erhoben. Diese Tat-

sache könnte theoretisch einen Einfluss auf den Schielwinkel haben, da es keine 

Belastung durch schulische Beanspruchung gab. Beim Optiker waren die Licht-

verhältnisse in keinster Weise unterschiedlich, da während sämtlicher Messungen 

die Fenster maximal abgedunkelt wurden. 

Die Messungen am Phoropter wurden im Verhältnis 55%/36%/9% von 3 erfahre-

nen Optikermeistern durchgeführt. Diese Tatsache könnte zu Messungenauigkei-

ten führen. Schroeder et al. (1996) zeigten allerdings in ihrem Überblick über die 

Zuverlässigkeit von verschiedenen Phorietestmethoden, dass bei einer Studie mit 

2 Untersuchern an 99 Probanden zu 4 verschiedenen Messzeitpunkten mit dem 

Maddox-Rod-Test in Ferne (6 m) eine Durchschnitt von 1,1 PD Esophorie bei 

Behandler 1 und 1,3 PD Esophorie bei Behandler 2 resultierte. Des Weiteren  ga-

ben sie zu bedenken, dass nicht nur der Untersucher selber, sondern auch der 

Patient und das Messgerät (durch Kalibrierung) zu veränderten Ergebnissen bei-

tragen können. Heterophoriemessungen seien nach Schroeder et al. (1996) auch 

durch die Prismenposition beeinflusst, wobei die verschiedenen getesteten Me-

thoden mit einem Koeffizienten von 0,90 als gut eingestuft werden. Howarth und 

Heron (2000) überprüften die Wiederholbarkeit der horizontalen Phoriamessung 

mittels Maddox-Rod-Test für die Ferne und Maddox-Wing-Test für die Nähe und 

stellten fest, dass nach 5 Messungen alle 1-4 Wochen die Variationen der Ergeb-

nisse, die mit dem Maddox-Rod-Test erzielt wurden, 50% geringer waren. Für die-

se Autoren stellen das Messgerät, die Genauigkeit der Testbedingungen, die den 

Untersucher mit einschließt und die Variabilität durch den Patienten selber wichti-

ge Punkte dar. Diese wurden durch die Studienleiterin und das Messpersonal in-

sofern berücksichtigt, dass bei allen Messungen dasselbe Gerät verwendet wurde, 

die räumlichen Bedingungen durch Verdunkelung möglichst ident und die Position 

der Untersucher während der Messungen gleich waren. Casillas Casillas und Ro-

senfield (2006) verglichen ebenfalls 3 verschiedene Testmethoden, wobei die 
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Messung mit dem Maddox-Rod-Test die höchste Zuverlässigkeit ergab. Allerdings 

machten sie auch den Vergleich zwischen der Untersuchung an einem Phoropter 

und mit der Messbrille. Hierbei kamen sie zu dem Schluss, dass die Tests auf 

okulomotorische Abweichungen im freien Raum mit der Messbrille eine bessere 

Wiederholbarkeit hätten als mit dem Phoropter, obwohl die Messprozedur an sich 

mit p=0,001 signifikant war. Mit der Messbrille könne sich der Patient frei im Raum 

bewegen, entspannter sitzen und müsse sich nicht an das Gerät anpassen. Des 

Weiteren untersuchten Goss et al. (2010) die Zuverlässigkeit vier verschiedener 

dissoziierter Phoriatests mit dem Phoropter, um eine zusätzliche Variable durch 

das Gerät ausschließen zu können. Die Studienleiterin war bei mehreren Messun-

gen anwesend und konnte sich davon überzeugen, dass die Patienten in Höhe 

und Abstand zum Gerät optimal eingestellt wurden. Des Weiteren gilt es zu be-

denken, dass bei Casillas Casillas und Rosenfield (2006) Erwachsene geprüft 

wurden und Kinder eventuell eine längere Konzentrationsfähigkeit haben, wenn 

sie hinter einem technischen Gerät sitzen und sich nicht frei im Raum bewegen. 

Lam et al. (2005) verglichen ebenfalls Heterophorietests (Bernell und Maddox 

Rod) für die Nähe bei Erwachsenen mit Messbrille und mit Phoropter unter 6 ver-

schiedenen Testbedingungen und erhielten keine signifikanten Unterschiede bei 

den einzelnen Ergebnissen.  

Im Rahmen dieser Studie wurde eine „visuelle Checkliste“ eingesetzt, um zu se-

hen, wie viele Teilnehmer in welchem Ausmaß asthenopische Symptome zeigen. 

Speziell für Heterophorie gibt es noch keinen validen Fragebogen (Cacho-

Martinez et al., 2013), deshalb wurde die oben genannte Checkliste als Erweite-

rung zur Anamnese gesehen. In den USA gibt es zu dem Thema Asthenopie eini-

ge genormte Fragebögen, wie den der „Convergence Insufficiency and Reading 

Study (CIRS) group“. Dieser besteht aus 13 Fragen für Kinder, die mündlich ge-

stellt werden und 15 Fragen für Eltern. Borsting et al. (1999) kamen zum Ergebnis, 

dass dieser Fragebogen ein valides Instrument dafür sei, von Kindern der geteste-

ten Altersgruppe (8-13 Jahre) adäquate Antworten zu bekommen. Des Weiteren 

wurde von der „Convergence Insufficiency Treatment Trial Study Group“ (CITT 

Study Group) ein spezieller Fragebogen (Convergence Insufficiency Symptom 

Survey – CISS) zur Evaluierung von Symptomen bei Erwachsenen und Kindern 

entwickelt, dem in mehreren Studien Validität und Reliabilität bestätigt wurden 
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(Borsting et al., 1999; Rouse et al., 2004; Rouse et al., 2009). Von beiden Frage-

bögen gibt es keine validen deutschsprachigen Alternativen. 

 

6.2 Diskussion der Ergebnisse 

6.2.1 Diskussion der Ergebnisse aus Anamnese und osteopathischer 
Untersuchung 

Pro Gruppe wurden die Daten von jeweils 15 Probanden aufgenommen. Dies lie-

fert einen besseren Überblick als die Pilotstudie von Hindinger (2012) mit insge-

samt 10 Teilnehmern. Die Altersverteilung war in allen Gruppen sehr homogen, 

mit einem MW±SD von 8,76±0,77. Bei der Geschlechterverteilung gibt es mit 

62,2% mehr männliche Teilnehmer mit inhomogener Aufteilung in den drei Grup-

pen. In BG 1 und BG 2 besteht mit 12 bzw. 10 männlichen Probanden ein großes 

Ungleichgewicht im Vergleich zur Kontrollgruppe mit 6 männlichen Teilnehmern. 

Es wurden alle Probanden randomisiert, woraus sich diese Aufteilung erklären 

lässt. Leone et al. (2010) fanden allerdings bei einer Untersuchung von 4093 

Schülern der Altersgruppen 6 Jahre und 12 Jahre heraus, dass es keine signifi-

kanten geschlechtsspezifischen Unterschiede gibt, und Freier und Pickwell (2007) 

konnten in ihrer Studie mit Erwachsenen keinen Unterschied zwischen den Ge-

schlechtern feststellen 

Die in dieser Studie verwendete „visuelle Checkliste“ wurde nicht als Fragebogen 

verwendet, da es für Heterophorie noch keine auf Validität geprüfte Fragebögen 

gibt (Cacho-Martinez et al., 2013). Deshalb können die Ergebnisse nicht ausrei-

chend bewertet werden. Sie dient aber als guter Anhaltspunkt und kann durchaus 

mit in anderen Studien (Abdi et al., 2008) verwendeten Fragenaufstellungen ver-

glichen werden.  

In dieser Studie gaben 60% der Probanden sowohl bei der Checkliste als auch bei 

der mündlichen Anamnese Kopfschmerzen an, was sowohl für eine gute und ge-

naue Kommunikation der Studienleiterin mit den Probanden als auch für korrekte 

Angaben durch die Erziehungsberechtigten spricht. 

Bei der Auswertung der Daten fällt auf, dass der Anteil der asthenopischen Symp-

tome (67% haben einen kurzem Leseabstand, jeweils 40% lesen ungern bzw. ver-
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lieren die Zeile beim Lesen, 49% haben einen angestrengten und angespannten 

Gesichtsausdruck beim Lesen und 27% leiden unter gereizten Augen) im Ver-

gleich zur Pilotstudie von Hindinger (2013) sehr ähnlich im Ergebnis ist. Bei der Pi-

lotstudie gaben jeweils 60% einen kurzen Leseabstand und Kopfschmerzen an 

und machten beim Lesen einen angestrengten Eindruck. Diese Ergebnisse stim-

men mit vorhergehenden Studien überein, die asthenopische Symptome bei Schü-

lern untersuchten. Bei Abdi et al. (2008) berichteten 23,1% von 216 befragten 

Schulkindern über asthenopische Beschwerden. Sterner et al. (2006) fanden eine 

Prävalenz von Asthenopie bei 34,7% von 6-10-jährigen Schulkindern. Sowohl bei 

Sterner et al. (2006) als auch bei Abdi et al. (2008) gab es keinen Unterschied in 

der Prävalenz von Asthenopie in Abhängigkeit vom Alter. Die höhere Prävalenz in 

dieser Studie betreffend den kurzen Leseabstand und die Kopfschmerzen mit 67% 

bzw. 60% könnte damit zusammenhängen, dass die Probanden unter anderem in 

Kinderarztpraxen durch Verteilen der Studieninformation (inklusive der „visuellen 

Checkliste“ (siehe Anhang 9.1 und 9.2) rekrutiert wurden. Ein weiterer Zusam-

menhang könnte in der Form der Vorsorgeuntersuchungen liegen. Die Studie 

wurde in Südtirol (Italien) durchgeführt, wo bis zum Alter von 14 Jahren fünf von 

der Abteilung für Gesundheitswesen der Provinz Bozen genehmigte Sehscree-

nings stattfinden (7-9 Monate, 2-3 Jahre, 5-6 Jahre, 9-10 Jahre, 12-14 Jahre). 

Somit findet ein Screening vor Schuleintritt statt, das nächste erst wieder, wenn 

das Kind meist schon die 4. Klasse der Grundschule besucht. Die meisten Pro-

banden hatten das vierte Screening noch nicht absolviert, das heißt die visuellen 

Belastungen durch den Schulbesuch wurden noch nicht aufgezeigt. In der Studie 

von Abdi et al. (2008) bestätigte sich auch, dass die mit normalem Augenbefund 

getesteten Schulkinder im Alter von 6-16 Jahren sehr selten Zeichen von 

Asthenopie hatten. Sheedy et al. (2003) kamen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, 

dass es asthenopische Beschwerden mit externen Faktoren (z.B. Augenbrennen, -

reizung) und internen Faktoren (z.B. Kopfschmerzen) gibt. Somit gehören die in 

dieser Studie genannten und auftretenden Symptome zu beiden Gruppen. 

In der Pilotstudie hatten 70% Schwierigkeiten, auf der Linie zu schreiben bzw. wa-

ren unruhig bei längerem Sitzen, und 90% verwechselten einander ähnliche Buch-

staben (p, q, d, b). Die Ergebnisse der aktuellen Studie in Bezug auf diese Punkte 

sind mit 31% bzw. 44% und 40% deutlich abgewichen. Dies lässt sich erstens 
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damit erklären, dass die Teilnehmer dieser Studie ein etwas höheres Alter (Me-

dian=9, Pilotstudie Median=8) aufwiesen und somit gewisse schulische Fertigkei-

ten besser beherrschen und entwicklungsbedingte Kompetenzen erreichen. Zwei-

tens stand für diese Arbeit mehr Datenmaterial zur Verfügung. 

29% der Studienteilnehmer hatten Probleme beim Lesen, 27% bzw. Schreiben 

bzw. Abschreiben, 13% gaben eine Rechenschwäche an. Laut Angaben des 

Deutschen Bundesamtes für Statistik (2007/2008) liegt die Prävalenz für Lese-

Rechtschreib-Schwäche (LRS) in Deutschland bei 4-8%, wobei die Jungen 2-3-

mal häufiger betroffen sind als Mädchen. Die einschlägige Literatur nennt Zahlen 

von 6-8% für Legasthenie und knapp das 2-Fache für Lese-Rechtschreib-

Schwäche (Eichenauer, 2002). Bei drei männlichen Teilnehmern, deren Daten aus 

der Pilotstudie übernommen werden konnten, wurde kurze Zeit nach Abschluss 

der Maßnahmen LRS diagnostiziert. Die hohe Häufigkeit an Lernschwächen in 

dieser Studie könnte daran liegen, dass in Südtirol eine große Lücke zwischen Di-

agnosestellung und Therapieangebot herrscht und die Betroffenen somit eher auf 

die Studie aufmerksam wurden. Allerdings bestätigen viele internationale Studien 

den Eindruck und die Erfahrung der Autorin, dass das visuelle System sehr eng 

mit dem Lernvorgang verknüpft ist. Chen et al. (2001) fanden in ihrer Studie mit 

1103 Schülern der 2. Klasse heraus, dass Kinder mit durchschnittlichen bzw. 

überdurchschnittlichen Schulleistungen statistisch signifikante Werte in den Berei-

chen Sehschärfe, Gleichgewicht der Augenmuskulatur und Perzeption aufwiesen. 

Sie erklären sich diesen engen Zusammenhang damit, dass Schüler mit muskulä-

rem Ungleichgewicht nicht fähig sind, über einen längeren Zeitraum die adäquate 

Anpassung der Achsen der Augen aufrecht zu halten, deshalb leichter abgelenkt 

werden und weniger gut Neues erlernen können. Koch und Langmann (2005) ka-

men nach Auswertung von 131 Patientendaten zu dem Schluss, dass bei Lesestö-

rungen und Asthenopie an das Vorhandensein einer Hypoakkomodation gedacht 

werden sollte. Dafür wären laut Koch und Langmann (2005) neben Schielproble-

men verschiedene okuläre und zerebrale Erkrankungen die Ursache. Viele Studi-

en verglichen die Fähigkeiten des Binokularsehens von Schülern mit Dyslexie und 

einer Kontrollgruppe. Bucci et al. (2008) fanden eine schlechtere binokulare Koor-

dination während und nach Sakkaden bei Kindern mit Dyslexie. Des Weiteren 

zeigten Grundschüler mit Leseschwäche ohne Dyslexie eine schlechtere horizon-
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tale Bewegungsmöglichkeit in Verbindung mit einer langsameren Lesegeschwin-

digkeit (Palomo-Alvarez und Puell, 2009). Shin et al. (2009) fanden in ihrer Studie 

mit 114 Schülern im Alter von 9-13 Jahren heraus, dass es eine signifikante Ver-

bindung zwischen den Dysfunktionen Akkomodation und/oder Vergenzen und 

Lernschwächen in allen Bereichen gab und dass eher die Akkomodation als pri-

märer Faktor für Probleme galt. Diese Ergebnisse decken sich mit jenen von 

Motsch und Mühlendyck (2001), die bei 84,8% ihrer Patienten (insgesamt n=33) 

als Ursache für Lese-Rechtschreib-Schwäche okuläre Störungen fanden (vor al-

lem Akkomodationsprobleme und/oder Exophorie mit Konvergenzkompensation). 

In der aktuellen Studie waren 44% der Schüler als unruhig und zappelig beschrie-

ben, bei 49% lagen Konzentrationsstörungen vor. Der Zusammenhang von Unru-

he, Hyperaktivität und/oder Konzentrationsstörungen mit Störungen des 

Binokularsehens ist in einigen Studien beschrieben. Bei Wilmer und Buchanan 

(2009) wurden 37 Universitätsstudenten auf Phorie in der Nähe und Ferne getes-

tet, jeweils vor und nach einem Leseverständnistest (Dauer ca. 11 Minuten). An-

hand eines validen Fragebogen zur Symptomatik des ADHD und der Ergebnisse 

der Heterophoriemessungen konnte gezeigt werden, dass Nahphorien nach er-

folgter Nahbelastung ADHD-ähnliche Symptome auslösten (p<0,001). Fernphorien 

hingegen zeigten keine Veränderung. Friederichs (2002) konnte in seiner Studie 

darlegen, dass durch korrekt nach MKH (Mess- und Korrektionsmethodik nach 

Haase) bestimmten Prismenbrillen die Dosis von Methylphenidat (Ritalin) von 

42±14 mg (ohne Brille) auf 12±10 mg (mit Prismenbrille) reduziert werden konnte. 

Bucci et al. (2014) zeigen, dass Kinder mit ADHS im Alter von 9,63±0,7 Jahren ei-

ne signifikant schlechtere Haltungsstabilität (gemessen auf einer Druckplattform) 

aufwiesen als die Kontrollgruppe. Des Weiteren wurde das Ausmaß des Wankens 

im Stehen durch willkürliche Augenbewegungen reduziert. Dies deckt sich mit den 

Erkenntnissen von Friederichs (2002), dass Binokularität und ADHD zusammen-

hängen (siehe oben). Bei der vorliegenden Studie hat die Studienleiterin als Aus-

schlusskriterium jeweils diagnostizierte LRS und ADHS angeführt. Die relativ hohe 

Prävalenz bzw. die aus der Anamnese sichtbaren Tendenzen spiegeln sich somit 

in den Ergebnissen der angeführten Studien wieder. 

Auffällig groß ist die Häufigkeit bestimmter Befunde, die sich vor den Interventio-

nen in allen drei Gruppen zeigte. Zu 100% waren die Bereiche SSB, OAA und 
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CTÜ in Läsion, mit 98% bzw. 87% das Zwerchfell bzw. jeweils TLÜ und das 

Viszerocranium. Wenn man diese Ergebnisse mit der Anzahl der in der Anamnese 

genannten Kaiserschnitte (5 Probanden bzw. 11 %) und Geburten von langer 

Dauer oder anderen Komplikationen (Saugglocke, Nabelschnur um Körperteil ge-

wickelt, falsche Lage), die bei 25 Schülern (56%) vorkamen, vergleicht, liegt der 

Schluss nahe, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Geburtstraumen 

und den oben genannten Dysfunktionen gibt. Fryman (2007) beschreibt in ihrer 

Arbeit, dass sich Geburtstraumen funktional häufig auf die Temporalknochen und 

das Sphenoid auswirken, dessen artikuläre Beziehungen essentiell für die Motorik 

der extraokulären Muskeln sind. Laut Fryman (2007) kann ein muskuläres Un-

gleichgewicht der Augäpfel auf eine Kompression des fetalen Kopfes während der 

Passage zwischen dem Promontorium des mütterlichen Sakrums von posterior 

und ihrem Ramus pelvis von anterior zurückgeführt werden. Durch die starken 

Kompressionskräfte, die während des Geburtsvorgangs auf OAA und CTÜ einwir-

ken, können weitere Zusammenhänge mit Schulschwierigkeiten angenommen 

werden. In einer Studie von Bein-Wierzbinski et al. (2008) konnte gezeigt werden, 

dass bei Grundschülern mit Schulschwierigkeiten eine enge Beziehung zwischen 

Kopfgelenksdysfunktion und Problemen bei Blickfolgebewegungen bestanden. Die 

Muskeln und das Bindegewebe der Region OAA sind dicht mit Nerven versorgt, 

die in direkter Verbindung mit dem Gleichgewichtsorgan und Hirnzentren zur Kon-

trolle der Grob- und Feinmotorik stehen. Dementsprechend bewirken Dysfunktio-

nen der oberen Kopfgelenke eine veränderte Sensorik im Kopf- und Nackenbe-

reich, was in weiterer Folge zu Tonusstörungen des Muskel- und Fasziensystems 

des gesamten Körpers und zur Beeinträchtigung der räumlichen Bewegungsquali-

tät führen kann (Coenen, 2001).  

Ein für die Autorin wichtiger Aspekt ist die mögliche Verbindung zwischen 

kraniomandibulärer Dysfunktion, generellem Statikproblem und Phorie. In dieser 

Studie wiesen insgesamt 64% der Probanden vor den jeweiligen Interventionen 

Läsionen im ATM auf, 24% waren in kieferorthopädischer Behandlung. Die inter-

nationale Literatur zeigt in einigen Beispielen, dass bei orthopädischen Störungen 

der Zervikalregion eines Kindes die Neigung zur Entstehung eines unilateralen 

Kreuzbisses besteht bzw. umgekehrt Kinder mit unilateralem Kreuzbiss häufiger 

als anderen einen Schulter- oder Beckenschiefstand oder eine Skoliose entwi-
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ckeln (Korbmacher et al., 2007). In einer Studie von Lippold et al. (2002) ergaben 

sich bei 52% der 59 Probanden im Vorschulalter orthopädische Auffälligkeiten und 

statistisch signifikante Korrelationen zwischen Skoliose und Angle-Klasse II 

(p=0,033) sowie hypotoner Körperhaltung und Angle-Klasse II (p=0,028). 

Silvestrini-Biavati et al. (2013) stellten fest, dass 13% der untersuchten Probanden 

(n=605) im Alter von 7-10 Jahren ein pathologisches Gangbild zeigten. Des Weite-

ren hatten Probanden mit tiefem Biss signifikant häufiger Exophorien, hingegen 

Probanden mit offenem Biss signifikant weniger Esophorien. Den Zusammenhang 

zwischen Dysfunktionen der SSB und des Viszerocraniums mit Problemen der 

Okklusion sieht die Autorin auch durch die Studie von Bilello et al. (2009) bestätigt. 

Sie zeigten, dass sich sowohl absteigende Läsionen aus dem Bereich der 

extraokulären Muskulatur auf den gesamten Kauapparat auswirken bzw. umge-

kehrt aufsteigende Ketten die Spannung der Augenmuskulatur beeinflussen kön-

nen. 

Was die viszeralen Dysfunktionen anbelangt, könnten die Läsionen im Bereich 

des Sphincter Oddi und Duodenums (49%) sowie der Leber (24%) über das Liga-

mentum (Lig.) coronarium hepatis und das Lig. triangulare sinistrum bzw. das 

Omentum minus direkt mit einer Verspannung der Zwerchfells und indirekt mit ei-

nem Geburtstrauma in Verbindung stehen. Speziell die Übergangsbereiche der 

Wirbelsäule zeigen nach Masters (2010) sowohl aus struktureller, als auch physio-

logischer Sicht eine große Zahl von osteopathischen Läsionen bei Vorliegen einer 

anamnestisch auffälligen Geburt. Der Zusammenhang Zwerch-

fell/Leber/Sphincter/Darm erscheint logisch, da es durch eine Verspannung des 

Zwerchfells zu Stauungen im Lymphsystem, zur Beeinträchtigung der mechani-

schen Bewegungen des Darms, zur Stase der Verdauungsorgane und/oder zur 

Störung der Leber- und Gallenblasenfunktion kommen kann (Möckel und Mitha, 

2006). Hierzu würde auch die in der Anamnese genannte Häufigkeit an Allergien 

mit insgesamt 33% und Bauchschmerzen mit 40% der Teilnehmer passen. In der 

traditionellen chinesischen Medizin und in der Akupunktur wird von einer Verbin-

dung zwischen Leber und Auge ausgegangen. Wenn man das Meridiansystem 

betrachtet, entsprechen zum Beispiel sämtliche Muskeln und Sehnen dem Leber-

meridian. Leider konnten zur Bestätigung dieser Inhalte keine dem westlichen 

Standard entsprechenden wissenschaftlichen Studien gefunden werden. 
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Die Befunde der Kontrollgruppe zeigten bei der Untersuchung nach der  

Plazebointervention in den Bereichen SSB (bei n=2), OAA (von n=15 auf n=9) und 

Zwerchfell (von n=15 auf n=6) eine Verringerung der Anzahl der Läsionen. Diese 

Ergebnisse könnten mit allgemeiner Entspannung der Patienten durch die Ruhe-

lage zu tun haben. Außerdem wurden sie zweimal innerhalb kurzer Zeit manuell 

untersucht, was sich vor allem beim Test für das Zwerchfell über die Entspannung 

des Autonomen Nervensystems sowie beim Test für die Region OAA über die Re-

laxation der Suboccipitalmuskulatur als Reduktion der Dysfunktionen zeigen könn-

te. 

Bei Betrachtung der Befundtabelle der osteopathischen Untersuchung fällt auf, 

dass die Techniken, die von Wisse (2012) für das standardisierte Programm (hier 

Behandlungsgruppe 2) ausgewählt wurden, ähnliche Bereiche umfassen. Es feh-

len allerdings gänzlich Techniken für die BWS, die LWS (abgesehen vom TLÜ und 

dem Zwerchfell) und den Becken-, Sakrum-Bereich, sowie für die untere Extremi-

tät (UE). Vor allem der Übergangsbereich LWS/Sakrum stellt für die Autorin eine 

wichtige Zone dar, da die Kräfte der aufsteigenden Läsionen über die 

Iliosakralgelenke (ISG) von kaudal nach kranial weitergeleitet werden (Hindinger, 

2013). Diese Differenz zeigt sich auch in den osteopathischen Untersuchungser-

gebnissen nach den jeweiligen Interventionen. In Abb. 8 und 9 wird deutlich, dass 

die Probanden aus Behandlungsgruppe 1 deutlich weniger Dysfunktionen nach 

der Intervention (befundorientierte osteopathische Behandlung) aufwiesen als bei 

t0. Am deutlichsten war die Reduktion der Läsionen in den Bereichen SSB, OAA, 

CTÜ, Viszerocranium, TLÜ, Becken, Zwerchfell und Sphincter oddi/Dünndarm. Da 

im Rahmen der Studie nur eine Behandlung vorgesehen war, konnten nicht alle 

Läsionen gleichermaßen behandelt und gelöst werden. Vor allem bei den Proban-

den mit aufsteigenden Läsionen wären weitere Behandlungen sinnvoll gewesen, 

um den bestmöglichen Einfluss auf die Veränderung des Schielwinkels zu haben. 

Von den 5 Schülern mit Dysfunktionen der unteren Extremität aus Behandlungs-

gruppe 1 wurde trotz befundorientierter osteopathischer Behandlung bei keinem 

eine Änderung erzielt, da 4 eine ausgeprägte Knick-, Senkfußproblematik aufwie-

sen und der fünfte Proband eine starke Beinachsenabweichung Richtung Genu 

valgum zeigte. Beide Dysfunktionen erfordern erfahrungsgemäß einen längeren 

Behandlungszeitraum. Bei Behandlungsgruppe 2 zeigten sich nach der Interventi-
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on deutlich weniger Läsionen in den Bereichen SSB, Viszerocranium, OAA und 

Zwerchfell. Keine bis wenig Differenz gab es in den Zonen CTÜ, BWS, LWS, Be-

cken, UE und bei den viszeralen Dysfunktionen. Wie oben erwähnt, liegt dieses 

Ergebnis an der Auswahl an Techniken, die diese Bereiche kaum bis gar nicht mit 

einbezog. Dies wäre ebenfalls in einer einzigen Behandlung nicht sinnvoll gewe-

sen, da ohnehin schon 13 Techniken in das Behandlungsprotokoll aufgenommen 

wurden. Die Bedeutung der Statik für die Phorien bzw. Probleme des 

Binokularsehens wurde schon in einigen Studien dargelegt. Matheron und 

Kapoula (2011) zeigten bei Patienten mit unspezifischem, chronischem Kreuz-

schmerz und vertikaler Heterophorie, dass nach erfolgter Korrektur der Achsen-

abweichung durch Prismen die Haltungskontrolle verbessert wurde. Haltungs-

asymmetrien nehmen generell auf die posturalen und vestibulären Reflexe großen 

Einfluss, was auch Friedrich et al. (2011) in ihrer Studie aufzeigen konnten. Sie 

fanden heraus, dass Kinder mit Haltungsasymmetrie (n=43) motorisch unge-

schickter waren (p=0,033) und bestimmte Verhaltens- und Kompensationsmuster 

zeigten. Des Weiteren bestätigte sich auch hier, dass Kinder mit auffälligem Ge-

burtsverlauf häufiger Entwicklungsschwierigkeiten (p=0,029) und Haltungsasym-

metrien (p=0,062) hatten. Störungen in der Bewegungsentwicklung könnten wie-

derum Defizite in der Okulomotorik und der Vergenzeinstellung hervorrufen. Diese 

Ergebnisse finden sich in ähnlicher Form in dieser Studie wieder, wie auch schon 

bei Hindinger (2013). Wie oben beschrieben, wiesen 100% der Probanden eine 

Dysfunktion der oberen Kopfgelenke auf, was für die Autorin einen zentralen 

Punkt der Behandlung darstellte. Läsionen von C0-C3 können sich auf das Gang-

lion cervicale superior auswirken, das unter anderem mit Nervus (N.) trochlearis, 

N. oculomotorius, N. abducens, N. phrenicus und N. vagus in Verbindung steht. 

Des Weiteren ist der OAA-Komplex wichtig für die Formatio reticularis, für den 4. 

Ventrikel und die Fluktuationen des Liquor cerebrospinalis, für das Kleinhirn und 

dessen Bedeutung für die Koordination und die primäre und sekundäre Sehrinde 

im Okzipitallappen (Goussel et al., 2006). Es besteht eine Beziehung zwischen 

dem Vestibularsystem und dem propriozeptiven System des Zervikalbereichs, die 

dazu dient, die aufrechte Haltung mit den Augenbewegungen gut zu koordinieren. 

Dysfunktionen von C0/1/2 können über durale Verbindungen LWS und Sakrum 

beeinflussen sowie über den N. vagus zu Verdauungsproblemen führen. 
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Einen weiteren wichtigen Bereich in der Osteopathie im Allgemeinen und bei dem 

Thema der Heterophorie im Speziellen stellt die SSB dar. Die durch eine Läsion 

vorhandenen Membranspannungen und kranialen Läsionsmuster beeinflussen die 

Position von Bulbus und Orbita und verändern somit die Achsen der Augenmus-

keln (Fryman, 2007; Egorova, 2010). Sowohl in Behandlungsgruppe 1 als auch ich 

Behandlungsgruppe 2 wurden das Tentorium cerebelli, das Sphenoid (vor allem 

die intraossären Läsionen), das Os occipitale und das Os temporale mit dem Lig. 

petrosphenoidale in die Auswahl an Techniken mit einbezogen. Diese anatomi-

schen Strukturen beschrieb schon Sutherland (2004) als wichtige Elemente bei 

Visusproblemen. 

 

6.2.1 Diskussion der Ergebnisse aus der Messung mit dem Maddox-Rod-
Test 

Anhand der statistischen Berechnung der Abweichung des Heterophoriewinkels 

für die Ferne und Nähe mit dem Kruskal-Wallis-Test bzw. der einfaktoriellen 

ANOVA konnte keine Signifikanz nachgewiesen werden. In der Pilotstudie von 

Hindinger (2013) gab es ähnliche Ergebnisse, die aufgrund der sehr geringen 

Fallzahl von 5 Probanden je Gruppe erklärbar waren. Für diese Studie konnte kei-

ne Power-Analyse durchgeführt werden, da es keine ausreichenden Parameter für 

eine Berechnung gab. Da diese Arbeit im Rahmen eines Masterstudiums zur Er-

langung des Titels „Master of Science“ durchgeführt wurde und somit einer engen 

zeitlichen Limitierung unterlag, war es der Autorin trotz intensiver Akquise nicht 

möglich, die angefallene Stichprobe zu vergrößern. So blieb es bei einer begrenz-

ten Fallzahl von n=15 je Gruppe. Ein weiterer Punkt könnte in der sehr großen 

Streuung der Daten in allen Gruppen liegen. Deshalb wurden in den Tabellen so-

wohl MW±SD als auch der Median angeführt. 

Nach Scheiman und Wick (2014) liegen für dissoziierte Tests, wie dem Maddox 

Rod, die Normwerte für Heterophorie in der Ferne bei 1 PD Exophorie +/- 2 (-1±2), 

in der Nähe bei 3 PD Exophorie +/- 3 (-3±3). Bei Betrachtung des Verlaufs der Pa-

rameter von t0-t1 zeigte sich bei der Messung in der Ferne (unter Anwendung des 

Wilcoxon-Tests) für BG 1eine Tendenz Richtung Normbereich, mit einem Unter-

schied von ca. 2 PD (t0 = MW±SD -0,3±5,5, t1 = MW±SD -0,5±3,5). In BG 2 war 
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der Verlauf relativ unverändert, hier war auch die Streuung am größten. Dasselbe 

gilt für die Kontrollgruppe, wobei sich hier der MW von 4 PD Exophorie auf 2,9 PD 

Exophorie veränderte. In der Literatur wird beschrieben, dass in der Ferne die 

Prävalenz von Orthophorie überwiegt, was für BG 1 bei t1 zutraf (Leone et al., 

2010; Walline et al., 1998). BG 2 und die Plazebogruppe zeigten mit Median=1 die 

Tendenz Richtung Esophorie. 

Bei den Verlaufsergebnissen für die Nähe, die mit dem Test für gepaarte Stich-

proben gerechnet wurden, überwogen in allen Gruppen die exophoren Patienten. 

Bei Leone et al. (2010) und Walline et al. (1998) wurde Exophorie als Präferenz 

bei Heterophorie in der Nähe beschrieben. Wegen der großen Streuung waren 

auch hier die Ergebnisse nicht signifikant, wobei sich in BG 2 und interessanter-

weise in der Plazebogruppe der Median von Orthophorie auf 1 PD Exophorie bzw. 

von 1,5 PD Exophorie auf 3 PD Exophorie veränderte. In BG 1 gab es keine nen-

nenswerten Änderungen. Auch zeigten sich hier im Vergleich zu den Messergeb-

nissen der Ferne kaum Verringerungen der Streuungskompenente, die nur in BG 

2 zu sehen war. Ein weiterer Grund für die Ergebnisse in der Nähe könnte die 

Verwendung des Maddox-Rod-Tests sein. Palomo-Alvarez und Puell (2010) be-

schrieben in ihrer Studie, in der auch der Maddox-Rod-Test zum Einsatz kam, 

dass diese Messmethode vor allem in der Nähe den Nachteil hat, dass die getes-

tete Person eher den nahen Lichtstreifen fixieren könnte als die 33 cm entfernte 

Lichtquelle und somit eher eine Esophorie stimuliert würde. Die ablenkende Kom-

ponente durch die nahe Lichtquelle, die der Optometrist hielt, könnte in dieser 

Studie zutreffen, zumal es für die Patienten dieser Altersgruppe schwierig war, zu 

beiden Messzeitpunkten gleich konzentriert zu sein. Dies bezeichnen Howarth und 

Heron (2000) in ihrer Studie über „Wiederholte Messungen der horizontalen 

Heterophorie (Repeated Measures of Horizontal Heterophoria)“ als „within-subject 

changes“, also Veränderungen durch die Testperson selbst. 

In der Literatur (Kaufmann, 2004; Villani, 1994) wird im Speziellen von der „physio-

logischen Exophorie“ gesprochen, die den Unterschied zwischen dem Gleichge-

wicht in der Ferne und der Nähe repräsentiert. Demzufolge ergibt eine Differenz 

von 3-5 PD zwischen den gemessenen Werten in der Ferne und Nähe einen aus-

gewogenen Zustand. Aus diesem Grund wurden in dieser Studie auch Kinder ein-

geschlossen, die zwar nach Scheiman und Wick (2014) einen normalen 
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Heterophoriestatus aufwiesen, allerdings keine physiologische Exophorie zeigten, 

da die Differenz zwischen der Fern- und Nahmessung zu groß, zu klein oder nicht 

existent war (Anhang, 9.10 Befunde). Bei detaillierter Betrachtung der Ergebnisse 

zeigte sich bei allen Gruppen eine Erhöhung der Anzahl der Probanden mit physi-

ologischer Exophorie von 3 auf 4 in BG 1 und von jeweils 2 auf 3 in BG 2 und der 

Plazebogruppe. Da auch eine Veränderung in der Plazebogruppe auftrat, könnte 

man davon ausgehen, dass der Kontakt am Patienten bei den beiden Untersu-

chungen in bestimmten Zonen ( vor allem Zwerchfell, OAA, SSB), die auch in den 

anderen beiden Gruppen getestet und behandelt wurden, zu einer Entspannung 

der Augenmuskulatur führte. 

In der osteopathischen Literatur finden sich nur sehr eingeschränkt Studien, die 

als Vergleich dienen können. Sandhouse et al. (2010) untersuchten in ihrer Pilot-

studie den Effekt einer einzigen Anwendung kranialer osteopathischer Techniken 

auf allgemeine Visusparameter (Sehschärfe, Stereosehen, Pupillengröße und den 

Kreuzungspunkt der Konvergenz in der Nähe) mit signifikanten Ergebnissen, die 

einen positiven Effekt von kranialer Osteopathie auf visuelle Funktionen bei Er-

wachsenen zeigten. Bei Wisse (2012) konnte die Wirksamkeit einer Auswahl an 

osteopathischen Techniken (aus dem viszeralen, strukturellen und kranialen Be-

reich) auf die Veränderung des Heterophoriewinkels (gemessen nur in der Ferne) 

im Vergleich zu einer Kontrollgruppe mit ebenfalls einer einzigen Intervention mit 

einer Signifikanz von p<0,05 dargestellt werden. Der Unterschied in den gemes-

sen Ergebnissen aus der Studie von Wisse (2012) und der aktuellen Studie könnte 

mehrere Gründe haben. Es waren bei Wisse (2012) 20 Probanden pro Gruppe 

vertreten, im Alter von 22-81 Jahren im Vergleich zu 15 Probanden pro Gruppe, 

die ein Alter von 8-10 Jahren aufwiesen. Bei den Kindern dieser Altersgruppe ist 

das Wachstum noch nicht abgeschlossen. Des Weiteren ist der komplette Zahn-

wechsel noch nicht vollzogen, was die anatomischen Beziehungen vor allem im 

kranialen Bereich beeinflussen und verändern kann. In der Vorgängerstudie waren 

die meisten Probanden (n=37) bereits Träger von Prismenbrillen, d.h. der Status 

der Heterophorie im Vergleich zu den jeweiligen Ausgangswerten war bereits 

durch die optometrische Behandlung verändert. Im Gegensatz dazu trug keiner 

der Patienten der vorliegenden Studie Prismenbrillen. So zeigte sich bei Wisse 

(2012) vor der Intervention in der Behandlungsgruppe ein Minimum/Maximum von 
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-8 PD bis +8 PD, bei Hindinger (2014) in BG 1 von -16 PD bis +10 PD bzw. BG 2 

von -18 PD bis +7 PD, was einen wesentlich größeren Anteil an Ausreißern in der 

aktuellen Studie ergab. Interessant ist ein Vergleich, der die Unterschiede zwi-

schen den einzelnen Formen von Heterophorie betrachtet, also zwischen 

Exophorie und Esophorie bzw. Orthophorie. Bei Wisse (2012) waren in der Be-

handlungsgruppe n=9 exophor, n=10 esophor, in der Kontrollgruppe n=10 exophor 

und n=9 esophor, sowohl vor als auch nach der Intervention. Die fehlenden 2 Pro-

banden zeigten Hypo-, bzw. Hyperphorie. Diese Aufteilung konnte in dieser Studie 

so nicht durchgeführt bzw. statistisch gerechnet werden, da es zu geringe Fallzah-

len gab. Allerdings sieht man bei genauer Betrachtung, dass sich bei den Mes-

sungen in der Ferne in BG 1 der Anteil der Orthophoren von 4 auf 7 steigerte, in 

BG 2 blieb er unverändert bei 3, hingegen verringerte er sich in der 

Plazebogruppe von 4 auf 2. In Bezug auf die Prävalenz, die von mehreren Autoren 

für die Ferne als Orthophorie bestätigt wurde (Leone et al., 2010; Walline et al., 

1998), könnte man aus diesen Ergebnissen den Schluss ziehen, dass eine be-

fundorientierte, osteopathische Behandlung den Status der Heterophorie Richtung 

Orthophorie harmonisiert. Für die Nähe überwiegt nach oben genannten Autoren 

die Exophorie, die in dieser Studie in allen drei Gruppen deutlich überwog und sich 

um jeweils 1 von 10 auf 11 Probanden in BG 1, von 7 auf 8 in BG 2 und von 9 auf 

10 in der Plazebogruppe erhöhte. 

 

6.2.2 Diskussion der Ergebnisse aus der VAS für Befindlichkeit 

Zu allen drei Messzeitpunkten zeigten die Daten der VAS-B in BG 1 mit je 2 Punk-

ten Unterschied die geringsten Veränderungen auf der Skala, wohingegen in BG 2 

und der Plazebogruppe Minimal- bzw. Maximalwerte von 1-5 der Skala reichten. 

Der Verlauf der Ergebnisse von t0 bis t2 mit einer Verringerung des Medians je-

weils um 2 Punkte der 6-teiligen Skala in allen Gruppen und die hochsignifikanten 

Ergebnisse der statistischen Berechnungen entsprechen somit einer deutlich ge-

steigerten Befindlichkeit der Teilnehmer, die auch anhaltend messbar war. Einige 

Teile des Studienablaufs waren für alle Probanden gleich, wie die Besprechung 

der Studie allgemein, die Anamnese, die osteopathische Untersuchung vor und 

nach den jeweiligen Interventionen und der Messvorgang beim Optometristen. 

Das Ergebnis der Plazebogruppe könnte somit darauf hindeuten, dass die persön-
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liche Zuwendung und der manuelle Kontakt durch die Untersuchung schon soweit 

positiv einwirkten, dass nachhaltig eine Steigerung der Befindlichkeit bzw. Verbes-

serung der Symptomatik erreicht werden konnte. 

 

6.3. Résumé 

Der primäre Zielparameter dieser Studie lag in der Frage, inwieweit eine 

befundorientierte osteopathische Behandlung den mittels Maddox-Rod-Test 

gemessenen Heterophoriewinkel im Vergleich zu einer Auswahl an 

osteopathischen Techniken und zu einer Plazebogruppe verändern kann. Hierzu 

ergaben die Messergebnisse keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei 

Gruppen. Als sekundärer Zielparameter wurde anhand einer visuellen Analogskala 

überprüft, wie sich die Befindlichkeit der Probanden durch die unterschiedlichen 

Interventionen veränderte. Dabei zeigten sich hochsignifikante Ergebnisse der 

VAS-B für BG 1 und Kontrollgruppe, signifikante für BG 2. 
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7 Zusammenfassung 

Heterophorie ist ein latentes, verstecktes Schielen, das bei 70-80% aller Men-

schen vorkommt und durch eine Störung des Augenmuskelgleichgewichts ent-

steht. Bei Kindern wird Heterophorie häufig nach dem Schuleintritt diagnostiziert, 

da es wegen der muskulären Überanstrengung durch den ständigen Achsenaus-

gleich zu verschiedenen Symptomen, wie Augenreiben, häufigem Blinzeln, Kopf-

schmerzen, verschwommenem Sehen, Doppelbildern, Konzentrationsstörungen, 

Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreiben Lernen kommen kann. Sehr häufig 

werden die Symptome nicht mit einer Augenproblematik bzw. anderen körperli-

chen Dysfunktionen in Verbindung gebracht und deshalb gar nicht oder sehr spät 

behandelt. Zu den aktuellen Therapieverfahren zählen die Anpassung spezieller 

Prismengläser, um die Sehachse zu korrigieren und das Visual Training, um die 

Augenmuskulatur gezielt zu stärken. In seltenen Fällen wird ein operativer Eingriff 

durchgeführt. Die bekannten Hintergründe und Zusammenhänge der Heterophorie 

passen sehr gut zu dem Konzept und der Philosophie der Osteopathie und bieten 

eine Vielzahl an zusätzlichen, therapeutischen Möglichkeiten an. 

Die vorliegende Studie untersuchte den Effekt einer befundorientierten, osteopa-

thischen Behandlung, einer speziellen Auswahl an osteopathischen Techniken 

und einer Plazebobehandlung auf die Veränderung des Heterophoriewinkels. 45 

Probanden wurden in zwei Behandlungs- und eine Kontrollgruppe mit je 15 Teil-

nehmern randomisiert. Bei allen Teilnehmern erfolgte vor und nach der jeweiligen 

Intervention eine Messung der horizontalen Achsenabweichung in Ferne (5 m) 

und Nähe (33 cm) mit dem Maddox-Rod-Test. Des Weiteren wurde in dieser Stu-

die mit einer kindgerecht gestalteten VAS die Befindlichkeit der Probanden vor 

und nach der jeweiligen Intervention bzw. 1 Monat später überprüft. 

Die Ergebnisse der optometrischen Messung zeigten in allen drei Gruppen keine 

signifikante Änderung des Heterophoriewinkels. Allerdings konnte bei Betrachtung 

der Verlaufsergebnisse zwischen dem erstem und dem zweitem Messzeitpunkt 

eine Tendenz Richtung Orthophorie festgestellt werden, was auf die Wirksamkeit 

des ganzheitlichen Konzepts der Osteopathie schließen lässt. Eine hochsignifikan-

te Steigerung der Befindlichkeit konnte mit der VAS-B auch noch nach einem Mo-
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nat, ohne weitere Intervention, für alle drei Gruppen festgestellt werden. Dieses 

Ergebnis deutet darauf hin, dass eine befundorientierte, osteopathische Behand-

lung bzw. gezielt ausgewählte osteopathische Techniken und die Techniken der 

manuellen osteopathischen Untersuchung nachhaltig einen positiven Einfluss auf 

die Befindlichkeit von Kindern mit Heterophorie im Alter von 8-10 Jahren haben 

könnten. 

Diese Studie zeigt, dass Dysfunktionen aus dem osteopathischen, orthoptischen 

und kieferorthopädischem Bereich klinisch zusammenhängen könnten und liefert 

die Basis für weitere Untersuchungen mit einer größeren Anzahl an Behandlungen 

und Probanden. Interessant wäre diesbezüglich die Weiterführung des Themas 

mit einer multizentrischen Studie, da dieses Krankheitsbild regional nicht so häufig 

vertreten ist. Insgesamt gesehen weisen die Ergebnisse auf die Wichtigkeit der in-

terdisziplinären Zusammenarbeit verschiedener Spezialisten hin, da durch den 

adäquaten Einsatz ausgewählter Therapiemaßnahmen weitreichende Spätfolgen 

vermieden werden könnten. 
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9 Anhang 

9.1 Patientenakquise/Patienteninformation 

 

Achtung: Teilnehmer für wissenschaftliche Studie gesucht! 

 

Liebe Patienten, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

als Osteopathin in einer Privatpraxis in Bozen führe ich zur Erlangung des Grades 

„Master of Science“ in Osteopathie eine Studie durch, die die Wirksamkeit einer 

osteopathischen Behandlung auf Winkelfehlsichtigkeit oder „Verstecktes Schielen“ 

(Heterophorie) bei Schulkindern (8.-10. Lj.) überprüft. 

 

„Verstecktes Schielen“ kommt bei ca. 80% der Menschen vor, macht aber nur bei 

ca. 10% Probleme. 

Es entsteht durch ein muskuläres Ungleichgewicht der Augen, das heißt die Au-

genmuskeln müssen sich übermäßig anstrengen, um die Achsen der Augen paral-

lel auszurichten. 

Anhand der beigefügten Checkliste können sie die typischen Beschwerdebilder 

nachprüfen. 

 

Bitte melden Sie sich bei Interesse und Fragen bei: 

 

Praxis für Osteopathie und Physiotherapie 

Andrea Hindinger 

Südtirolerstr. 13   0471-976 464  339-8335 777 

39100 Bozen   andrea.hindinger@dnet.it 
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9.2 Visuelle Checkliste 

 

Die Schülerin/Der Schüler… 

            Ja      Nein 

 …hat einen recht kurzen Lese-, Schreibabstand       o          o 

 …dreht den Kopf oder das Heft beim Schreiben/Lesen schräg     o          o 

 …verliert beim Lesen leicht die Zeile         o          o 

 …macht beim Lesen einen angestrengten Eindruck       o          o 

 …blinzelt auffällig oft           o          o 

 …sieht an der Tafel / am Projektor schlecht / verschwommen     o          o 

 …schreibt auffällig oft über oder unterhalb der Linie       o          o 

 …verdreht / verwechselt Buchstaben wie d und b, p und q usw.     o          o 

 …ist unsicher, ängstlich beim Bälle Fangen, trifft / fängt falsch     o          o 

 …ist ängstlich beim Geräteturnen / Bockspringen / kleinen       o          o 

   Höhenunterschieden 

 …ist öfter mal geistig „abwesend", ein sog. „Tagträumer“      o          o 

 …spielt oft und ausdauernd "Gameboy" / Computer o.ä.      o          o 

 …liest nicht gerne           o          o 

 …kann nicht stillsitzen, ist immer „zappelig", in ständiger Unruhe     o          o 

 …hat allgemein eine schlechte motorische Koordination      o          o 

 …hat oft trockene, gereizte, gerötete, oder leicht tränende Augen     o          o 

 …hat öfter Kopfschmerzen über der Stirn oder im Schläfenbereich o          o 

 …neigt zu Übelkeit beim Autofahren und/oder beim Schaukeln     o          o 

 

Einen ausführlichen Fragebogen können wir Ihnen gerne zuschicken. 

Wir würden uns sehr über Ihr Interesse freuen! 

 

andrea.hindinger@dnet.it  0471-976 464  339-8335 777 

 

 

mailto:andrea.hindinger@dnet.it
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9.3 Patientenaufklärung 

 

Liebe Patienten, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

Sie haben sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, an der Studie „Wirksamkeit 

einer befundgerechten osteopathischen Therapie bei Kindern mit Heterophorie im 

Alter von 8-10 Jahren – Eine randomisierte, klinische Studie“ teilzunehmen. 

„Verstecktes Schielen“ kommt bei ca. 80% der Menschen vor, macht aber nur bei 

ca. 10% Probleme. Es entsteht durch ein muskuläres Ungleichgewicht der Augen, 

d.h. die Augenmuskeln müssen sich übermäßig anstrengen, um die Achsen der 

Augen parallel auszurichten. 

Im Rahmen der Studie überprüft zuerst der Optiker/Optometrist mit einer ausge-

wählten, genormten Testmethode den Heterophoriewinkel. 

Ihr Kind wird per Los in eine von drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe erhält 

eine allgemeine osteopathische Behandlung, die auf den individuellen Befund ab-

gestimmt ist. Die zweite Gruppe erhält eine standardisierte Behandlung mit gezielt 

ausgewählten osteopathischen Techniken, die in einer vorausgegangenen Studie 

angewendet wurden. Die Probanden der dritten Gruppe werden osteopathisch un-

tersucht und befundet. Sie erhalten keine osteopathische Intervention. In den Be-

handlungen werden nur sanfte Techniken angewendet. Als Folge der jeweiligen 

Anwendungen können Müdigkeit, ein Gefühl von „Muskelkater“ und eventuell 

leichte Kopfschmerzen auftreten, die aber nach 24-48 Stunden wieder abklingen. 

Falls dies nicht der Fall sein sollte, rufen Sie bitte folgende Rufnummer an – 339-

8335 777. Des Weiteren gibt Ihr Kind in einer visuellen Analogskala die Befindlich-

keit vor und nach der Intervention durch Ankreuzen an. 

Im Anschluss an die Behandlung erfolgt die zweite Messung beim Opti-

ker/Optometristen. Sämtliche Daten werden verschlüsselt ausgewertet und nur im 

Rahmen der Studie verwendet. 

Ihr Kind hat jederzeit und ohne Angabe von Gründen das Recht, die Teilnahme an 

der Studie abzubrechen, die auf rein freiwilliger Basis erfolgt. 

 

Wir danken für Ihre Mitarbeit! 
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9.4 Patienteneinverständniserklärung 

 
Name:   ……………………………………. 

Vorname:  ……………………………………. 

Geb.Datum:  ……………………………………. 

 

 

Ich, ………………………………………………..Erziehungsberechtigte/r des Kin-

des………………………………………, erkläre mich mit der Teilnahme meines 

Kindes an der Studie mit dem Titel „Wirksamkeit einer befundgerechten osteopa-

thischen Therapie bei Kindern mit Heterophorie im Alter von 8-10 Jahren – Eine 

randomisierte, klinische Studie“ mit meiner Unterschrift einverstanden. 

Wir wurden von der Studienleiterin ausreichend über Zweck, Hintergrund, Ablauf, 

Datenschutz und eventuelle Risiken aufgeklärt. 

Die Entscheidung zur Teilnahme erfolgt freiwillig. Wir wissen, dass wir jederzeit 

und ohne Angabe von Gründen diese Zustimmung widerrufen können 

Uns ist bekannt, dass die persönlichen Daten in verschlüsselter Form 10 Jahre 

gespeichert, anschließend gelöscht und nur im Rahmen der Studie verwendet 

werden. 

Eine Kopie der Patientenaufklärung und der Einverständniserklärung wurde uns 

ausgehändigt. 

 

 

 

……………………………………  …………………………….………… 
Ort und Datum     Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

…………………………………………… ………………………………………. 

Ort und Datum  Unterschrift der Studienleiterin 
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9.5 Abdecktest (Cover test) 

 

a Einwärtsschielen (Strabismus convergens) 

des linken Auges. Das rechte Auge fixiert. b 
Bei Abdecken des rechten Auges macht das 

linke Auge eine rasche Einstellbewegung, 

um die Fixation zu übernehmen. Das 

abgedeckte Auge „begleitet“ bei dieser 

Bewegung das andere Auge im gleichen 

Winkel („Begleitschielen“. c Das führende 

(bei beidäugigem Sehen fixierende) rechte 

Auge wird wieder aufgedeckt. Es übernimmt 

die Fixation. Das linke Auge springt wieder in 

Einwärtsschielstellung. 

 
 
 

 

Abb. 13:  Abdecktest (aus Grehn, 2006) 

 

9.6 Aufdecktest (Uncover Test) 

 

Abb. 14:      Aufdecktest (aus Grehn, 2006) 

 

Aufdecktest zum Erkennen eines latenten 

Schielens (Heterophorie). Hier: Exophorie 

(latentes Auswärtsschielen). a Ohne Abde-

ckung stehen die Augen parallel. b Bei Ab-

decken eines Auges weicht dieses unter der 

Abdeckung nach außen ab. c Bei Freigabe 

des abgedeckten Auges macht dieses eine 

Fusionsbewegung, um die Fixation zusam-

men mit dem anderen Auge wieder aufzu-

nehmen. Man achtet auf die Fusionsbewe-

gung des zuvor abgedeckten Auges 
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9.7 Alternierender Abdecktest und Prismenabdecktest 

 

 

Abb. 15 : The prism and cover test (aus v.Noorden und Campos, 2002) 

 

A, rechte Esotropie. B, wenn das linke Auge bedeckt wird, geht das rechte Auge nach außen, um 

die Fixation zu übernehmen. C, wenn die Abdeckung auf das rechte Auge übergeht, bewegt sich 

das linke Auge nach außen, um die Fixation zu übernehmen. D, ein Prisma, Basis außen, wird vor 

das rechte Auge gehalten, die Abdeckung ist über dem linken Auge. Das rechte Auge steht immer 

noch außen, wenn es die Fixation übernimmt, obwohl die Amplitude der Bewegung durch das 

Prisma verringert ist. E, die Abdeckung wird wieder versetzt, und ein Prisma mit größerer Stärke 

wird vor das rechte Auge gehalten. F, nach dem Transfer der Abdeckung auf das linke Auge pas-

siert keine Folgebewegung des rechten Auges. Die Abweichung wird durch das Prisma aufgehal-

ten, die Prismenstärke gleicht die Abweichung aus. 
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9.8 Organigramm 
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9.9 Maddox Rod Test mit dem manuellen Phoropter 

 

 

Abb. 16: Manueller Phoropter mit rotem Maddox Glas 

 

 

 

Abb. 17: Maddox-Rod-Test für die Nähe – Lichtpunkt in 33 cm Entfernung 
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9.10  Befunde und Rohdatentabellen 

Tab. 10: Daten der Probanden aus BG 1 – biometrisch, optometrisch, VAS-B 

 

 

Tab. 11: Daten der Probanden aus BG 2 – biometrisch, optometrisch, VAS-B 
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Tab. 12: Daten der Probanden KG – biometrisch, optometrisch, VAS-B 
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 Tab. 13: Anamnestische Daten BG 1 

P   Geburt   Trauma OP Kopfschm. Bauchschm. Otitiden Respirat. Allergie Brille KFO Lese- Schreib- Rechen- Konz. 

  Sectio Komplik. spontan                   schw. schw. schw.   

    Sauggl.                             

1 ja nein nein ja nein ja nein nein nein nein nein ja nein ja ja ja 

2 nein nein ja nein nein nein nein ja ja nein ja nein ja ja nein ja 

3 nein ja nein ja nein ja ja ja ja ja nein nein ja ja nein ja 

4 nein ja nein ja nein nein nein nein nein nein ja ja ja ja nein ja 

5 nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein ja ja ja ja 

6 nein nein ja ja nein ja nein nein ja nein nein nein nein nein nein ja 

7 nein nein ja ja nein nein nein nein nein ja ja ja nein ja nein ja 

8 nein nein ja ja ja ja ja ja nein ja nein ja ja ja nein ja 

9 nein ja nein nein nein nein nein nein ja nein nein nein ja nein ja ja 

10 nein ja nein ja nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein ja 

11 nein nein ja nein nein ja ja nein nein ja nein nein nein nein nein nein 

12 nein ja nein ja nein nein nein ja ja nein nein nein ja ja nein ja 

13 ja nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein 

14 nein ja nein ja nein ja nein nein nein ja nein nein nein nein nein ja 

15 nein ja nein nein nein ja nein nein nein ja nein ja nein nein nein nein 
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 Tab. 14: Anamnestische Daten BG 2 

P   Geburt   Trauma OP Kopfschm. Bauchschm. Otitiden Respirat. Allergie Brille KFO Lese- Schreib- Rechen- Konz. 

  Sectio Komplik. spontan                   schw. schw. schw.   

    Sauggl.                             

16 nein ja nein nein nein ja ja nein nein nein nein nein ja ja ja ja 

17 nein ja nein ja nein nein ja nein nein nein nein nein ja ja ja ja 

18 nein ja nein nein nein nein nein nein ja ja nein ja nein nein nein nein 

19 ja nein nein nein nein nein nein ja ja nein ja ja nein nein nein nein 

20 nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein ja ja ja ja 

21 nein nein ja ja nein ja ja nein nein ja nein nein nein nein nein nein 

22 nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja nein ja ja nein ja 

23 nein ja nein ja nein ja nein ja nein nein nein nein ja nein nein ja 

24 ja nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein 

25 nein ja nein ja nein nein nein ja ja nein nein nein nein nein nein nein 

26 nein nein ja nein nein ja nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein 

27 nein ja nein nein nein ja nein nein ja nein nein nein nein nein nein ja 

28 nein ja nein nein nein ja ja nein nein ja nein nein nein nein nein nein 

29 nein nein ja nein nein ja ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein 

30 nein nein ja nien nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein 
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 Tab. 15: Anamnestische Daten KG 

P   Geburt   Trauma OP Kopfschm. Bauchschm. Otitiden Respirat. Allergie Brille KFO Lese- Schreib- Rechen- Konz. 

  Sectio Komplik. spontan                   schw. schw. schw.   

    Sauggl.                             

31 nein ja nein nein nein ja nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein 

32 nein ja nein ja nein ja ja nein ja ja nein ja nein nein nein nein 

33 nein ja nein ja nein ja nein ja ja nein nein nein nein nein nein nein 

34 nein nein ja ja nein ja ja nein nein ja nein nein nein nein nein ja 

35 nein nein ja nein nein ja ja nein nein ja nein nein nein nein nein ja 

36 nein ja nein nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein 

37 nein ja nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein 

38 nein nein ja nein nein ja ja nein nein ja nein nein nein nein nein nein 

39 nein ja nein nein nein ja ja ja nein nein ja ja nein nein nein ja 

40 nein nein ja ja nein nein ja ja nein nein nein nein nein nein nein nein 

41 nein nein ja ja ja nein ja ja nein nein nein ja nein nein nein nein 

42 nein ja nein nein nein ja ja nein ja ja nein nein nein nein nein nein 

43 ja nein nein nein nein ja nein ja nein nein ja ja nein nein nein nein 

44 nein ja nein nein nein nein ja ja nein ja nein nein nein nein nein nein 

45 nein ja nein nein nein ja nein ja nein nein nein nein ja nein nein ja 
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Tab. 16: Visuelle Checkliste BG 1 

P Abstand Schräg Zeile Ange- Blinzeln Tafel Linie Buchst. Bälle Höhen- Tag- PC ungern unruhig schl. gereizte Kopf- Übel- 

  kurz   lesen strengt     schr. verdr. fangen angst träumer   lesen   Koord. Augen schm. keit 

1 ja ja ja ja ja ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja ja ja nein 

2 ja ja ja nein nein nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein nein 

3 ja ja ja ja ja ja nein ja nein nein ja ja ja nein ja nein ja nein 

4 nein nein ja ja nein ja ja ja nein nein nein ja ja nein nein nein nein nein 

5 ja ja ja ja nein nein ja ja nein nein ja nein ja ja nein nein nein nein 

6 nein nein nein ja ja nein nein nein nein nein ja nein ja nein nein nein ja nein 

7 ja nein nein ja nein nein ja nein ja ja ja nein nein ja nein ja nein nein 

8 ja ja ja ja ja ja ja nein ja nein ja nein ja ja nein nein ja ja 

9 ja ja ja ja nein nein ja ja nein nein ja ja ja ja ja nein nein nein 

10 ja ja ja nein ja k.a.  ja ja ja nein ja ja nein nein ja nein ja ja 

11 nein nein ja ja nein nein nein ja nein nein ja ja nein nein nein nein ja ja 

12 ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein ja nein ja ja nein ja nein nein 

13 nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein ja ja nein nein nein nein ja ja 

14 ja nein nein ja nein nein nein ja nein nein nein ja ja ja nein ja ja ja 

15 ja ja nein ja nein nein nein nein nein nein ja ja nein ja nein ja ja nein 
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Tab. 17: Visuelle Checkliste BG 2 

P Abstand Schräg Zeile Ange- Blinzeln Tafel Linie Buchst. Bälle Höhen- Tag- PC ungern unruhig schl. gereizte Kopf- Übel- 

  kurz   lesen strengt     schr. verdr. fangen angst träumer   lesen   Koord. Augen schm. keit 

16 nein nein ja ja nein nein ja ja ja nein nein nein ja k.a. nein nein ja ja 

17 ja ja ja ja nein nein ja ja nein nein nein ja ja ja ja nein nein nein 

18 ja ja nein nein nein nein nein ja ja nein ja nein nein ja nein nein ja nein 

19 nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein ja nein ja ja nein 

20 nein ja ja nein nein k.a. ja ja ja nein ja k.a. nein ja nein ja ja nein 

21 nein nein nein nein nein ja nein nein nein nein ja ja nein nein nein ja ja nein 

22 ja nein ja ja ja nein nein nein ja ja ja nein ja ja ja nein nein ja 

23 ja ja ja ja nein ja nein ja nein ja nein ja ja ja nein ja ja ja 

24 nein nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein ja nein nein nein ja 

25 nein nein nein ja nein nein ja nein nein nein ja nein ja ja nein nein nein ja 

26 ja nein ja nein nein ja nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein ja nein 

27 nein nein ja ja nein nein nein ja nein nein nein ja ja ja nein ja ja nein 

28 ja ja nein nein nein nein nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein ja nein 

29 ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein nein ja 

30 nein nein nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein ja nein 
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Tab. 18: Visuelle Checkliste KG 

P Abstand Schräg Zeile Ange- Blinzeln Tafel Linie Buchst. Bälle Höhen- Tag- PC ungern unruhig schl. gereizte Kopf- Übel- 

  kurz   lesen strengt     schr. verdr. fangen angst träumer   lesen   Koord. Augen schm. keit 

31 ja nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein ja ja 

32 ja nein nein ja nein nein nein nein nein nein ja ja nein ja nein nein ja nein 

33 ja ja nein nein nein nein nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein ja nein 

34 ja ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein 

35 nein nein nein ja ja nein nein nein ja ja ja nein nein nein ja ja ja nein 

36 ja nein nein nein nein ja nein nein ja ja nein nein nein nein nein nein nein nein 

37 ja nein nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein ja 

38 nein nein nein nein nein nein ja ja ja nein nein nein nein ja nein nein ja ja 

39 ja nein nein nein nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein nein ja 

40 ja ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein ja 

41 nein nein ja ja nein nein nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein 

42 ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein ja ja 

43 ja ja nein nein ja ja nein nein nein nein nein ja nein nein nein ja ja nein 

44 ja nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein ja ja nein nein nein nein ja 

45 ja ja nein nein nein ja nein nein nein nein nein nein ja ja nein nein ja nein 
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Tab. 19: Befunde der osteopathischen Untersuchung BG 1 – t0 

P 
Cranium                            

SSB 
Kompr. 

Cranium   
SSB Torsi-

on 
Viszerocran. ATM OAA CTÜ Th 1-5 Th 6-9 TLÜ LWS Becken UE Zwerchfell Le Dü-D Caecum 

1 nein ja ja ja  ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja nein nein 

2 ja nein ja ja  ja ja ja ja ja nein nein nein ja nein nein nein 

3 nein ja ja ja  ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja nein 

4 nein ja ja ja  ja ja nein ja ja ja ja ja ja ja ja nein 

5 nein ja ja ja  ja ja nein ja ja nein nein nein ja ja ja nein 

6 nein ja ja ja  ja ja ja nein ja nein nein nein ja nein nein nein 

7 nein ja ja ja  ja ja ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein 

8 nein ja nein ja  ja ja ja nein ja nein nein ja ja nein ja ja 

9 nein ja ja ja  ja ja ja nein ja nein nein nein ja nein nein nein 

10 nein ja nein nein ja ja nein nein ja nein nein nein ja nein nein nein 

11 nein ja ja ja  ja ja nein nein nein nein nein nein ja ja ja nein 

12 ja nein ja ja  ja ja ja nein ja ja nein nein ja ja nein ja 

13 nein ja ja ja  ja ja nein nein nein nein nein ja ja nein nein nein 

14 nein ja ja ja  ja ja ja nein ja ja ja ja ja nein nein nein 

15 nein ja ja ja  ja ja nein ja ja nein nein ja ja ja ja nein 
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Tab. 20: Befunde der osteopathischen Untersuchung BG 2 – t0 

P 
Cranium                            

SSB 
Kompr. 

Cranium   
SSB Torsi-

on 
Viszerocran. ATM OAA CTÜ Th 1-5 Th 6-9 TLÜ LWS Becken UE Zwerchfell Le Dü-D Caecum 

16 nein ja ja nein ja ja ja nein ja ja ja nein ja ja ja nein 

17 nein ja ja nein ja ja nein nein ja nein nein nein ja nein ja nein 

18 nein ja ja nein ja ja nein nein ja nein ja nein ja ja ja nein 

19 nein ja ja nein ja ja nein nein ja nein nein nein ja nein ja nein 

20 nein ja ja ja ja ja nein nein ja nein ja ja ja nein nein ja 

21 ja ja ja ja ja ja nein ja ja nein nein nein ja nein ja ja 

22 nein ja ja ja ja ja nein ja ja nein nein nein ja nein nein nein 

23 nein ja ja ja ja ja ja nein nein nein nein ja ja nein ja nein 

24 nein ja nein nein ja ja ja ja ja nein nein nein ja nein nein nein 

25 nein ja nein ja ja ja ja nein ja nein nein ja ja nein ja nein 

26 nein ja ja ja ja ja ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein 

27 nein ja ja nein ja ja ja ja ja nein nein nein ja nein nein nein 

28 nein nein ja nein ja ja ja ja nein nein nein nein ja nein nein nein 

29 nein ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein nein ja nein nein ja 

30 nein ja ja ja ja ja nein nein nein nein ja ja ja nein ja ja 
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Tab. 21: Befunde der osteopathischen Untersuchung KG – t0 

P 
Cranium                            

SSB 
Kompr. 

Cranium   
SSB Torsi-

on 
Viszerocran. ATM OAA CTÜ Th 1-5 Th 6-9 TLÜ LWS Becken UE Zwerchfell Le Dü-D Caecum 

31 nein ja nein nein ja ja nein nein ja ja nein nein ja nein nein nein 

32 ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja nein ja nein 

33 nein ja ja nein ja ja nein ja ja nein ja nein ja nein nein nein 

34 nein ja ja nein ja ja ja nein ja ja ja nein ja nein nein nein 

35 nein ja ja nein ja ja nein nein ja nein ja ja ja nein nein nein 

36 nein ja ja nein ja ja ja nein ja nein nein ja ja nein nein nein 

37 nein ja nein nein ja ja nein nein ja nein nein nein ja nein nein nein 

38 nein ja ja nein ja ja ja ja ja nein nein nein ja ja ja nein 

39 nein ja ja nein ja ja ja nein ja nein nein nein ja nein nein nein 

40 nein ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein nein ja nein ja nein 

41 nein ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja nein ja nein 

42 nein ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja nein ja ja ja nein 

43 nein ja ja ja ja ja nein nein ja nein nein nein ja nein nein nein 

44 nein ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja nein ja nein 

45 nein ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein nein ja nein ja nein 
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Tab. 22: Befunde der osteopathischen Untersuchung BG 1 – t1 

P 
Cranium                            

SSB 
Kompr. 

Cranium   
SSB Torsi-

on 
Viszerocran. ATM OAA CTÜ Th 1-5 Th 6-9 TLÜ LWS Becken UE Zwerchfell Le Dü-D Caecum 

1 nein nein nein ja  nein ja nein ja nein ja nein nein nein ja nein nein 

2 nein nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein 

3 nein ja ja ja  nein nein ja ja nein ja nein nein nein ja ja nein 

4 nein ja nein ja  nein ja nein ja nein nein nein ja nein ja nein nein 

5 nein nein ja ja  nein nein nein ja nein nein nein nein nein nein ja nein 

6 nein nein nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein 

7 nein nein nein ja  nein nein ja nein nein nein nein nein ja nein ja nein 

8 nein nein nein ja  nein nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein ja 

9 nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein 

10 nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein 

11 nein nein nein ja  nein nein nein nein nein nein nein nein ja ja nein nein 

12 nein ja nein ja  ja nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein ja 

13 nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein ja nein nein nein nein 

14 nein ja ja ja  nein nein ja nein nein nein nein ja nein nein nein nein 

15 nein nein nein nein ja nein nein ja nein nein nein ja nein ja nein nein 

 

 

 

 



 

109 

 

 

Tab. 23: Befunde der osteopathischen Untersuchung BG 2 – t1 

P 
Cranium                            

SSB 
Kompr. 

Cranium   
SSB Torsi-

on 
Viszerocran. ATM OAA CTÜ Th 1-5 Th 6-9 TLÜ LWS Becken UE Zwerchfell Le Dü-D Caecum 

16 nein nein ja nein nein nein ja nein nein ja ja nein nein ja nein nein 

17 nein nein nein nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein ja nein 

18 nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein ja nein nein ja ja nein 

19 nein nein ja nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein ja nein 

20 nein nein nein ja nein ja nein nein nein nein ja ja nein nein nein ja 

21 ja ja ja nein nein ja nein ja nein nein nein nein nein nein ja ja 

22 nein nein nein nein nein ja nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein 

23 nein nein ja nein ja ja ja nein nein nein nein ja ja nein ja nein 

24 nein ja nein nein ja ja ja ja ja nein nein nein ja nein nein nein 

25 nein ja nein ja nein ja ja nein nein nein nein ja nein nein ja nein 

26 nein nein nein nein nein ja ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein 

27 nein nein nein nein nein ja ja ja nein nein nein nein nein nein nein nein 

28 nein nein ja nein nein nein ja ja nein nein nein nein nein nein nein nein 

29 nein nein ja ja nein ja ja ja nein nein nein nein ja nein nein ja 

30 nein nein nein nein nein ja nein nein nein nein ja ja ja nein ja ja 
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Tab. 24: Befunde der osteopathischen Untersuchung KG – t1 

P 
Cranium                            

SSB 
Kompr. 

Cranium   
SSB Torsi-

on 
Viszerocran. ATM OAA CTÜ Th 1-5 Th 6-9 TLÜ LWS Becken UE Zwerchfell Le Dü-D Caecum 

31 nein ja nein nein nein ja nein nein ja ja nein nein ja nein nein nein 

32 ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja nein nein ja nein 

33 nein ja ja nein ja ja nein ja ja nein ja nein nein nein nein nein 

34 nein ja ja nein nein ja ja nein ja ja ja nein nein nein nein nein 

35 nein nein ja nein nein ja nein nein ja nein ja ja nein nein nein nein 

36 nein ja ja nein ja ja ja nein ja nein nein ja nein nein nein nein 

37 nein ja nein nein nein ja nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein 

38 nein ja ja nein ja ja ja ja ja nein nein nein ja ja ja nein 

39 nein ja ja nein ja ja ja nein ja nein nein nein ja nein nein nein 

40 nein ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein nein ja nein ja nein 

41 nein ja ja ja nein ja ja ja ja nein ja ja nein nein ja nein 

42 nein ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja nein ja ja ja nein 

43 nein ja ja ja ja ja nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein 

44 nein nein ja ja nein ja ja nein ja ja ja ja nein nein ja nein 

45 nein ja ja ja ja ja ja ja ja nein nein nein ja nein ja nein 
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10 Konformitätserklärung 

Hiermit versichere ich Eides statt, die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst zu 

haben und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. Ich ha-

be weder diese noch eine andere Arbeit andernorts eingereicht. Außerdem befin-

det sich diese Arbeit in keinem Interessenkonflikt zu anderen Personen und  Insti-

tutionen. 
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